
Deutsche

Dichtung



*V» »v» *v» »v* *

[* «§f $ * t$t t$f * fit *

priorr t nn Hnhirr&itn

.

******

Sit* ÖÜlÄÄöxjf IB9I.

* V*1» »v» »»• .

T SEK

5 +

EK
JOS

ÄfÄtÄ.tS

Digitized by Google



K ^ tf* * ** a SOS a I ** a SfiS * ** 4, *# * *.fc a I * *K * M£i a * *# Xfr 4, *#

<%+ <$ 4§> ^ * «§ * * <|> 4 <§ -I- <§> 4 40» 4- 4& * 40» * 40» 4- 40» 4- «0» + 40» + 40» *
,:, *# ... ,, *# ..

4- * 4
-V - -X- -V -X- 'X- *X" -X- - X ' *X' -X' -X' -X* -X- • X -X' -X- -X-m * * * m * £ *m *m *& *& *w *^ * *» * <* *

tf.fc a

sS t >

. V> -V« «V

»5T JO|T Kg T I SOC ****** , ** I *jK I A *.*5 * a * *K

»A» «A' *<o>» «A' «A* *<o>» »A' «A» *A» »A» «X» "A' »4>* * A_*

*A* *A*
<S> 4- <«> 4 4- <K> 4- <K> 4 «•

^» -^F» *v* *Vv

I A **; I ** ! ** + ** t. *v. T a ** .+. ,t 4> *>5 * 3*.%

<0> * <0f * <ff «§f f|f * f|> <0> * * ?|> 4 * fff * *• f$t * iff * * *

'

X. -X- X ' -X. -X- -X - -X- -X- 'A' 'A- -X- 'X' 'X- ' x . >x- X X.

4- 4. ** * *.V. 4. *# 4. *# a 4, ^ 4,

. .

"A * «A» >A- • A'
<^> 4- 4 <a» • <:•:> •••• <:•:> • <S> <::> ••• «S* 4- •• ••• <:•:> 4- <•::»• -: <%*
•V« »^» -V- -V-

" 'V» "V* 'V % 'V» «V« 'V» *V» -V» 'V»

4 l|K *^ i- .; *# : *M • 4. 8& .- 4. ** a

4-

.

X
><::>
• V»

1

in f.* 4, *.v. ^4



igmzea Dy Google

t • -

1



Deutfcfye Dichtung.

Digitized by Google



Ileutfdje Dtdjtung.

herausgegeben

»Oll

Karl <£mü 5^an30s.

©ftobcr 1894 bis HTärj 189 5.

JOfrlaa üon ffontan* & <E 0.

1895.

Digitized by Google



Drui öon * &ax\tb. «erlitt W.

Digitized by Google



lpar6rito=1Dcrj!ritf}nt!5 fas XVII. Banöes.

Jlrmtnlu«, «M&elm, tn (Sötten 64. 110. 262. 284

SlritSroalbt. (Sari Don, tn Bobine 97. 170

Jatter, Klara [Slorl Tctlefl Uliigebrurftcr Wad»»

laft) 65

Bauern fe(b, libiiarb Don (UngebnKftcr".'<adilofi) 1 17

Beder, Wcolauü (Itußcbrucftcr fladilafo 149

Beer, Wtrtiael (Uugebrurfter 9tad)laü) 125

Beer, iWirfjotb, in SlBien 286

Berger. SIMIbelm in «remen . 168. 181. 205. 22»

Beilud}, Sluguft, in ^arie 41

Buldc, (Sari, in flönigöberg t. »Jk. . . . 211

Bultbaupt, Reinritt), in Bremen 14. 38. 184. 159

Jomfrf), fcermann, In eeipjig .28. 2«l

Cbner-efdjcnbotf), SJfarie oon, in ißien . 9

Seifte in, (irnft, In Drüben 21

gbnjorb. ©eovg, tn (SbJcaQO 96. HO. 188. 262. 284

Gnbe, Slmalie öon, in Gliieago , , . 166

Grmatiußer, gmil, In "Berlin . . 248

0 a&ton, SB., tn Berlin . . 244

Stfdjer, «arl :H , in ©oblong . 187

ftranaoo, ftavl Gmil, in Berltn 81. 67. 65. 92.

117. 178. 195. 2li». 245. 268. 277

Steife. tn Wefc . 285

ftulba. l'ubiulg, In SNundjen 10

«obin, «mdlie, in Slundjen .262
©oetöc (Ungehrurfter «acfjlato . . 29. 80

©oetlje. Ottilie l»on (Ungebmdter 'JJorfilaüi 3u

©rimm, 3«!ob (Ungebrurtter Wadilnfei . 104

«tiiniiißcr, £0118 Wl, in floufiaii j 49 98 110

18i> 171 236. 263 2s5

Öutjfoto, Sari (Ungebrucfter 'JtadjlaiVl 275

$acfer, ßurl, in Berlin . III, 136. 17u 2*6

#alm, grtebrid) (Ungebrudier WrtitjtoB) . 298

£>at)cmctuu, ^[iiliit^, in ißten . 50. 235. 264

•t>egc, £einrid), tn ^rtefi . . 40. 134. 285. 283

£>elne, ftetrnirf) (Ungebrucfter 9tact>laft» . 194

|>crolb, ftranj, in $raß 40. 72. 99. 112

£>eufe, ^Jaul, in Berlin 81

£üglt, (Sinti, tn Bern 97

3 bei, BMI&elm, tn SBcrmcl(>flrd)eii . . 191

3enfen, SBil&elm, in liRüiirfjen 12

3ffenborf, .£wuo uon, in Cetpjtg . 166

$a\}, Quitos, tn $raß . . . 212

Senuffert, SHitboh, tn SWüudien 22 98. 21

1

ftro maper, 31., in Bonn 28

»ulenfampff, Quliu«, in Bremen 160

lange, $>atH5, in Berltn .64 285

Cangeiuicfdje, SSJUbelm, in rHbajbt 134 187. 244

Pau&e, ^etnrtdi (Ungebrucfter WadilafO 70

Stilbn er, Gilbert, (Ungebrudter ^iacf»lofj> 299

ötiißfl. Hermann, tn Wündien . 22. 39 97.

1 10. 159. 18li. 287

t'öünir, p., in iitjnetbeinübl ... 112

ptaltnont. In 5»re8lau 170. 212. 287.

ättatt&e*. Valerie, in Scf)roeibiiitj . . .

SRciuparbt, «ballert, tu .£>amburg . . 105.

SRcitjen, j>ritj, in Berltn . 111. 170. 234.

Keffer. War, tn Wien . 112. 188.

•ÜNeurer, »>., tu ISJuuburg

SRfuife, Gbuavb (Uiiiiebrucfter ftadilafi)

il(orgem"iern, (Ibriüinn, in Berlin. 54. 135.

3)1 ofen, ^uliiivj i Ungebmdter Wndjlaf;) . .

SRofeußctl, ,">rtcbrid) (Uitncbrucfter WadjIaB) .

Füller, ftaM. in 3ürtcfc'§h\Haitbeu . 40.

268

22

129

264

284

204

20

Wppermaun, Ctto, in Treiben 28.

|f agarf. 3o|'ef Berntjarb, in Vicßnlij . . .
.

%<ellbetm, Cotie. in Oleidtenberß

diäten, «1131111 Wrnt mm (Un^ebr 9iad)faf?) .

gittert*, JHolf be, in Briicf

i<ürfler»OTu*rau (Ungebrucfter ^ndtlaf?)

flaupacf). ,"jricbrtd) (Unsiebrurfter ^JadtlaR»

JRöttger, SSMIbelin. in St. Wallen . . .

*)fftüfaa inen. ?Mof«, in Berlin ... 99.

$aluit, $»ugo, in -JJran .... 22. 72. 100.

Sa ff eu, xülfteb tn ttiiut

San bei, (5 , In ^fitKirlec-ljelni

Srftaubert. pnue oon, in V'eipog

Sdicfer, Veupolb (Uiificbrucfter -JindilaiV»

Sdietcl, ,V, tn l'ouvtfit

ictili'nel, Dorutltca (Uiiiiebtucfter ^cadilaf?!

Sdinciber, «ottlob, in Wutba 186. 243.

Sduibin, Oifty. tu ytffa a b. ISlbe

3ped>t. r)iid)arb, in ©ien

S vi ei Dane 11, ,>vtebrtcfi, tu Berlin . . .

Steßinaoer, l'iattlmtiv (lln^eörudter »Jiadtlaf;)

Stucifl, Otto, in UBtcu 40.

Stona, «üfciTic, in 3tt\clioiuttj 54.

!
Stormened, :H., tu aUnniibein;

I

Sitfan, tSamtllo B., in UiMcu 28. 97.

149

29

287

40

265

212

263

149

172

148

226

248

169

187

292

111

212

226

116

227

288

7

162

1

29

112

268

218

210

Ätclo, «. i\. <£.. tu Berlin 134. 188. 229

#[)laitb, Pubtwlrt (Ungebrucfter k
J?acf)lnf;) 227

fltfdier, ^> r i'' ^> ''' f<, 'Jlieobor (Uugebr. ^oddaiYi 275

Bült mann, Siegtrieb tum, in frtUle a. 5. 72 lin

Bof;, :>ltd)orb. tu Berdjteognbcn 23. 42. 68. 101.

113 189. 167. 189 213

J

D&adHer, ©ruft, in t'ül>beu 138

BJftderle, £tjojintf>. in Vouingen 49. 161. 218

;
Salbm Aller» Tu boc, Stöbert, in Tvevbeu 18

Berber, Marl (Uuge&rudter "MadilofO «5

|

aöerberr, «tintti, tu ?Ucf?a<l! 112. 159. l'12

|

©ertbf tntcr. 1-aul tu ÜlMeu 28+

|

iöieucte, in .'(rbleuborf . . . 172

,
ÜSiniifl), Clti'f.iV, itl -^ing . . -JA !

igmzeo Dy Google



Slnljalt 6fs XVII. jBanöss

5<tte

jRomant, <£r]äQlung»n un6 jßfiijifn.

Die $au6freunbin. SRobeUe bon $>etnrid) Sult*
Ijaupt 14. 83

ffictfcflefäbrttnnen. Son «balbert ÜRetn&orbt
105. 129

Der Sltnbe. «RooeUe bon ©tl&elm Serger 168.

181. 205. 229

TOutrer! ©raÄbUtng bon 8L SWatmont . 287 268

Um ein ®rab. «RobeQe bon 9arl <5mll Sran joS 277

fcerbftabenb I. II. III. IV. Son SMlbrlm Qen fcn 12

©cbid)ie. Son (Sbuarb SRötifc (Ungebr. fladjl.)

3m ftreten . . 20

Stet» eine« «Wäbdjen« 20

9ln Culfe 21

Die «Ijornbatimc. Sott (Jrnft gdjtein . . . 21

©oimtag&ittllc. Son ^ermann Cittgg ... 22

Qnbromcba. Son Wubolf 9nuf(crt ... 22

„SBometlftDu . .
- Sluö bem 3talletiifrf)en beS

Corenjo ©tecc&etti t>o» Valerie 2Rattbe« 22

Der Scrnilnfttgc. Son #ttgo ©aluö . . . 22

Slbenb auf bcm Nljein. Son Ctto Obpcrmanii 28

Du blft bei mit! "Üou £>ermann Dom|'d> 28

,<56 n>ar fdjott long letn folrt)tr Jag*. Son
(Somillo S. ©tifan 28

SRegen. Son «. flromaücr 28

SMdjtlidjc Srfdjetnung. Son $ermann Oingg 89

©otiiicnroufd). Son granj $erolb . 40

ffirotge« Sitten. Sott £an« TO ü Her . . . 40

SBtenerlfd). Son Otto ©toeffl 40

$erb|tmorgcn. Son Ctto Obpermann . . 40

Da* ftclnc SRäbtfjen. Son fceturld) £>ege . 40

Die »liefeiitteppe. Äuü bem Srobcncalifdien beä

iljeobor «tibattel bon «uauft Scrtudj . . 41

©ebld)te in frfjroäbifrfjer 2Rtiitbart:

«runbfalfdj. Oett't ©Ott. Son £i>aatntb

iüJäcferle 49

Dito. Son £an* 3». ©rüntnget .... 49

©turmnarfit auf bcm Sibfee. Son (Jbrtftian

3Rotgeit|tern 64

|>übcn utib brüben. Son SWaric Stotta 54

©tille« ©lud. Sott #an& Sauge A4

$>erb|tfoniie. Sott SBill)clm «rmintuö . . . 64

©ebidjte. Son Srotl SEßerber (Ungebr. 9tad)l.)

JElüto ieb/8 nur ntdu imntetbot ....... 86

Wut Sut8 66

„,4 „wCUC

„SRur etne Stelle tft auf btefet SBelt . . .- . 66

»et Dtr 65

Unfaßbar 66

3* 66

Die £lere 66

Dte S&ilofopljte 68

Ceftte ftobe 66

Die ©ee ge^t öodj 67

Der glieberbufd) 67

©ei gefa&t barauf 67

SOWdjant 67

Selig fttü, unangefochten 67

@letdjm«. Son ©tegfrieb bon Sollmann 72

3m ©trom. Son granj 45er olb 72

SRit «ofen. Son fcugo ©alu« 72

O bie trüben, trüben Sage. Son ®eorg Gbioarb 96

Das fdjlummernbe 9tnb. Son (Samtdo S. ©ufan 97

SBcinlefe. Son ^ermann Cingg 97

3n fremben Canben. Son (Smil fiügli . . . 97

Irabe, mein {Röfeletn, trabe. Son Carl bon

«rndwalbt 97

£erbft. Son «Rofa JRübfaamen 99

Die Weitgier. Sott $ugo ©alu« 100

^m ©roßen unb »leinen. Son ^ermann Clngg 110

Son fern. Son Sötl&eltn armltttit« . ... HO
ftlage. Sott ©eorg öbmarb HO
,SJa» ift bie ©lume objte ib,au . .

* Son
©iegfrieb bon Solfmann 110

Der fflm&. Son Örtfe SReiljeii 111

fcerbftfegen. Son tt. ©anbei 111

Der Äanartenbogel. Son Curt ^ader . . . 1U
SKaria am ©eftabe. Sott Otto ©toeffl ... 112

3ttr SRttb.e. Sott granj .fcerolb ... .112
IJtn falbe» Slatt. Sott «rmin HJerbert . . 112

9todj ein 3Jlal. Son 8ö6ner 112

SJunfd). Son SWai SReffer 112

©onntag im Solenborf. Son 3. ©djerc! . . 116

Öaften («lemannifd)). Son ^wn« 2R. ®rü«
nlnger 116

©üfe unb bitter. Son ^einrieb Sultbattpt . 184

ÜRetn Cebcn Sott 33Hlbelm Cangemtefdje . 184

9mtterttad)t Son 91. 9. X. Ziel 0 134

Da« alte 3a(jr. Son fteinrld) ^ege . . . 184

"Stuf bcm ©trome. Son Cbrtftian SRorgenjtern 136

©djltttcnfabjt. Son Srnft SJadjlct . . . 188

Äu«gletdj. Son ^ermann Cingg 169

Sorfd)au. Sott $einridj Sultb^aupt .... 169

gtag" mid)l Son {Rofa Sftübfaamen . ... 169



vn

Dort icie ba. Hon 9Irmtu gBerljerr

etile

159

am Meer. Hon inline fl 11 1 cn fam ttf \
160

G&riftt'mbleflbrtcf. Hon .yynjinti) STOficfcrle 161

Tic jigtbc. Hon fionfl üon ^ijenborjf 166

©cfdjloflener Gn.uan. Hon i'trtialte oon Gnbe. 166

$m gcfcfoal. Hon Gurt frgrf et .
170

.Mein "Jfaeften fcaelt . .

' 'gtue bem fUfllu'ntfrficn

170

170

. 170

bei ®. Garbiuci. Hon üRnlmont

iHltariipQf. Hon Garl üon «rnSnjalbt

Die gtugfprocpe. ©on foriS et freu .

. 172

172

. 186

'Heim SBonbern. Hon Wolf br jMucrfr

Sdjon loieber Glncr. Hon ä. gBicnefc

gm 3Reereflufer. 8on Hermann fitngg .

186

187

187

187

©earabnits. Hon ®ottlieb ©cbnelber

SBeitmacfttflrounber. ©on garl SR. Stfdjer

Dag arbfete Sieb, ©on gBtlfrclm gongemtefefte

Dein .£)fTbfl- Hon jw\]0 gqlu*g

.foaft bu flcljöit bte ©rönnen rotiidjcn .

ar a o* fy i — i —

Hon

M. ft. T. Tlclo

Gonrab iVtbtnanb TOcüer Hon Mar Reffet

töretdien non jlnbernad). Hon ©tlticlm 3 bei .

Tic Gtiionniotcn. ©on gamtüo ©. ©itfon

Dem toten ^rennbe. Hon liart Mutete . .

Ter ©etttuö. Hon tHubolj Stnujjert . ._

Die eine Sonne. 8011 Mnntn ggerfterr . .

Doo .fcatbt'nrob. Hon ^ojef ©ernbarb '^ai^nd

.Durd) bic IjfUc l'nft prüften . .
" Hon gl. MaU

lbH

188

191

210

211

21 1

212

212

motu 212

212

SBic etn Zag. Hon ^ultuä .si a y 212

„Ter hiebet braut . . Hon >It. Ötormened 2is

Sßitfd] U QUC-. Hon ^a^iiiti) SBacferle 21»

„SBanbernbc ißoltfii unb rotrbelnbe Trioden . ,

"

»an 81. ». 3!. frielo 284

©0Hiieiiaufa,ami. Hon ^riy Meißen . 2.14

Rnedjtfdioft. Hon ipeiurid; £eu.e . . 235

Tic Xraoe. Hon Sultu« ^obemonn . . . 285

Obue fteim. Hon £)an$ Sange . . 285

Sieb. Muß bem ftrauJ,ofifd)en btä ftrangottf

286

Hcrfdiolleuer »lang, ©on 9ti.1;arb ©eer . . 286

3n her atirtftn«©alU'rie. Hon Gtnil Gvmattnßcr 248

Iflürtnger ©aumiltcb. Hon ©ottlob Sdju etber 243

Gmcr Stimme. Hon ÜMlljcün ftöttger. . 243

.^od^ett. ©on ©itlbclm Satigcroiefebe . . . 244

8teb. Hon ©eorg Gbtuarb 2f>2

ISinft. $011 «m6lte ©obin 2«2

£>enbuft. ©on ©JUbelm «IrmtnluS ... 262

.arme Blumen — " Hon Marie Stoua 261)

.Gin ikterfafteu fpiett am na^en SBege . .
~ *luÄ

bem ^tolienifdien bevJ Corctuo ©tecdietti uou

263

ilm öbenb. Con ©an« Sft. ©tüntnnet . . 203

Dir au Clebe. Hon ^ritj Heelden 264

Ter 3riÜilfnav6ote. ©on ^. SReurer . . . 264

Ölebäuaeln. Hon ^uüuo' ^Qüetu n 111t . . , 264

SWeln Cteb. 3Jon '•Baul Söertljeimer . . . . 284

ftm äÖQflQon. Hon Sötlbelm iXrmtntuS . . 284

letdj. Hon 3Jtar SWeffet 2»4

©iemareflieb. Jöon Gurt ^jader 286

S<etu Örab. Hon Gbrtitian SDcorueuftern . . 286

Mafien »GoncUmm ber fjctnfrfuiiedft. Hon frer»

mnnn Vinn^ '287

'jlbtnbs^bt)». Hon .j>mi».< Müller . . . .
2S7

Gin Irnum. Hon frermnnn Totnfdi I— IV.
.

291

(Epifdit Didjtunfltn.

Der alte SBUbbieü. $on 5Ho6crt SBalbmöKer»
Duboc 13

Die Dtt^marjdien bei ^emmtnflftabt. 2. «Robember

1499. Grjnblcnbc« @ebieb,t bon Julius .£>abe«

mann 60

©rfjöit OTabel. S3on $an3 9W. ©tüntitflet 98

SJerentee. «on ilhibolf «nnffett 98

SBergtvanberung. &on $xan& ^erolb . . 99

©cfjön «nneeleb 33on (Surt $>acfer . . 186

Die iRofe Oou H3reifac^. 'Jiacb einer Solföfage.

33on ^ana TO. Orüntiißer ... 186. 171

2Raflbalena. 3?ou gttdjarb <S>pti)t . . . 162

Die Alane ÜfcUmerä. $on ©eorg (Sbioarb . . 188

Die i)etmtunft ©011 ^an* SW. Ör ftninger 286

»ruber Slöntg. Son SB. ftablan 244

©rrenge unb 5Rilbe Slu8 bem Gied)lfcb,cn beS

3aro«lab ^rdjlitfv bon Ottolar SUnicfl) . 244

Der Deriorene ®obn. gon 6einrtcft feenc . . 248

flbbofiaij. S3on ®cor^ Gbroarb 286

3m SiciKidnuj. Hon .^ang TL Wrüntiiflt-r . 285

9iolfü Matiü&rten. (flne ^efdndne in Herfen

bon «Ifreb ©offen 292

jBjiriidjt unb jSmngt&idjtp.

®tnugebid)te. SBon Subwig gulba . . 19

ßramatifdjt £)tdjtimgen.

Der Äöntg. Drama in fünf ttufjügen xton

midfaxb Sob 28. 42. 68. 101. 118. 189. 167.

189. 218

$rul)lkng6'?(nfang. ©n geftfttel bon ©ottlob

©dinetber 288

€fl*aqs un5 THtftrilungtn.

Die ©efeftiebte beg Grftlinfl8njtrts.

fBie Me .^Tot'leinattfffjcn Jtatureir entftonben.

Hon tyriebrid) gplelbaflen .... 1

TOein 9toman: ,(Sf)xt'. «Jon Offi» ©d)ubin . 7

SReuie Uebjjab.rc. Son SRarte bon £-bner>

(Sfcftenbad) 9

Mein grfUtnggroerf : .Die Quben PonSBarnoW.

8on garj Gmil ^ranaoS . ... 57. 85

äRetn GritliiunMoert gon <ßaul ftebfe . 81

©dilUBioort be» ycrauggcberS 92

©riefe bon unb an ©oetf>e 29

Sin ©ebldjt ©rtllparjere. 95on ftarl «gmtl

granjo« 81

@n 9Jefenntnl£. (Glara 9Jauer [ftarl Detlef]

an ©uftab Äübne) 56

Ungebrucfte ©riefe bon ©Idmarä 78

Äu8 Saube'6 Qugenb 76

Dtc^ter.gefte 78

öngel^om« 9ioman>8tbUot$ef 79

3atob ©rtmm Ober (ibuatb üRörlte .... 104

Bd by Google



VW

»om oltfit SPoufrnjflb. »i>u SSnrl Quill ftmiM pc- II"

Cubroiß ^ictfct) I. 120. II. 148

(rtn »rief OTirfiocl *of(> 125

ttcue Vurit 126

^ufli'itbbricfc von i\ürtt £>rrnmnn Gruft von

$ftrtlei>3Ruc<rau. i'ltißiift (Sraf oon hinten,

^iiliutf Wofcn iinb ^icotouxj 33cdcr . 148

•.Vene ^ioocllen unb Nomone lf>o

fixans 9(i»fel Wadi btu 3'anebiidirru unb mißf»

briidtcn »riefen. tJ oii Marl (Sir.il tfiaiiÄO*

173 196. 219. 245. 268

2Hetrifdir Ucbertraßiuißeii 179. W<2

feilte in ftranlreidi. 2)1 il einem uiißeüuidteu

»rief ^pcine'o tt»2

^icue Nomone unb JfoDelle» 2<to

»mite Weitje Unßebwdte Briefe oon Aiiebrid)

sWaupurti, VeoiuUb Sdiofn, iJti&ujip Uhlmib
unb Xorotlien SdMoiul -

-

2i'f>

Viivifdre ^ubimbnalitaMi. ^ott ,\ (!?•. Cvioalb 2«»5

»mite ?»ieilje. Uitßobrurfte »neje oon ^ru-buiri

iücobor iUfrtu-r unb Mml Oiulifoiu 275

^in Ghörotteriitif ,>vu-:rut .i»alnt> . 2U7

Ulbert L' in Mi er utii> o-rntu Dnißeliiebt . - 2W»

X'ittfrariftfjf Tlotiicn.

5. .i2 M 128. 152. 204. 2»2. W.

Sffue Bürfjcr.

'S. 82. 56 80. 104. 128. 152. 180. 204 2J> 262. 276. 300.

jBfririjtiounflPii.

3. 152. UM.

Hufruff.

Vlufriif für einem Dcitrnial iih Wulfnanß äWftllcv

Von ttöiilijerotnter tn Möi tqouniitcr 310

Xlfrjcidiuis öcr Bcforodifiim Büdjer.

il oruftcui, »Ärtlniv „Klippen" 5G

»iiloiu, ijrteba ^veiin oon. «Wargatetbe unb

Ciibnrtfl* 79

Cbcrluilicv »tetor. .Tatf «eOcinmlc be<5

.£ioucdc^rcr(5*- HO

Grolffant « Wuft, Unna. , f
>rieraliciib nub

onbere 3»iüiniicncr W fdiiriucir 204

(Jvofcr G 2R. .Unerwartet- .80

Janbct, fllpbonS. .»riefe ouff metner l'lilbJc" So

Xid>3Kalj. .Uiilicmtltdic 03cfd>td)tcn- ... so

«biifr>Gfeö,enbarti, SNnrte oon. „Da* 2d;äb«

Itdje-. .Tie Sotettwadjt- 150

£ttßcr, .Kequiem aeternam dona ei" 126

ftranfen, t<aul. „einer Don ber roten ^ahne* IM

6er*borff ä. v. „Gm jdilediter 9Mcnfdr . w»

Wrlfebarfi, Gbuarb. «Ter neue ioiuiliüufcr 152

$oifntaiin. ^aul. .üKidjael »öröomartti'ü au«;,

ßciüölilte öebidde" 202

Jen [cn, 'JsJilliclni. .'Ju1 Gilun oun .fcclmftebe" 150

$otid)cr, i'copolb. „$>crniami «tollettS Crben

unb ©erle*

Vtotjcil. 3 .Der t'tebeötob-

f ie, ^oiic1l\ „$>of ©ilje* .

Seilt

82

204

80

l«nrdii. Gmilio be. .Don (Strtnoö $iuf . 80

i'iiiurfn, ftelcue .Wem- (Hebicfrte" . . . 152

Win er ^unennltö . Zweierlei Roheit* . 151

Worflituotti. Dr. Dt. „£an* üom ftrlebbof*

oon t'übi^lon? Swofinnla- 180

llielfcn, ^ndjariass. ,3>ic Wöiue"

i'iiffcl, ,>chij. .SPletn ^ebeir .

öbuet, Qkovfleo .Tao :Hed)t be* Srmbee-

Clipbant l'iitv .Die .iicr.^oiv>tocr)tcr"

80

178

80

80

SOllearb, m. .Wabetuoiicüe- .

Verfall, .slavl üoit. ,C£in »eilniltnic**. .')latilr=

lidic Vicbe- . . . 201

t'eterfil, 2aimiel „2iäi)iie unb (Splittei"

ober .Snttjrifdje Vtv&orKMiien" «2

Unit», ISHfe. ,*«U itnb Diuifcl" . . 201

#eid)c, Xhcobor. .fettere Reimereien In platt«

bemirf)er Wunbort" 162

•fRculc au?. Dr. J^ronj. .^>i'iiri) i'ongfcUoiv^

i'irb uom ^iamatljo- 170

Wo ber to, JUernnber »oron üon. .Cou* . 80

:K obrer. ,>vi^. .?Ui* ftnbloub'ä ^einr ... 128

Wucte, ebmmib. .«ueueumlilte öebidite oon

3<obert »roiuninß- 179

§ai)Ojie, :H. £ „-prinj @d)omt)lci »routtwep

luiiifl* 80

2d*nbef. motit) , y\n ber «DcuoterniradT 12*

2diloffar, Dr. itnton. ..vunbert ^at)Xt beutfdjc

Diditunci in Stetermnrl 1785-1885 152

2ri;tllinß. Yermonil. „5i>a[)tl)nt unb träum* 127

2 d) Ii bin, Cfüv . Sdintteii" ... 79

Sri» uly, .Vaniie. ..^ean von stcrbreit" . 80

Sdiuljf -Smibt, »erubarbinc. .«fftno«»^
WQl ,fiononb6'<S Wofenbläiter 208

Slmmt), ©eorflee. ..geopfert" 80

3 i in 5, Wecrac 5H. .«iriuiicruiirten einer Sdjrote'

ßrrmiittcr" 80

Sommerfelb, iL v. .ÜUctterlcudjtcit- . . . 127

Steinbutt, «lau. „(Jtner alten ^unflfer CiebeS»

tviium- 80

St redet, Senil. „Der Sang Pom SPJöiicfjflut" 262

Jeimann, flonrob. .Sdiattenpflaitseii- ... 161

irculld), Dr. .iöunberlldie öraßcir .152

ytlltiißer, .vermine „Unter »dauern- .
79

»rdjlirftj, ^nrooloo (5icdjifd}e Ucberfe|}uiiß bon

iieimuim Vtiißfiei rtebidiien 128

SBidicri, «imfl .Weue Itttaitlfdic (öefd)id)ten-

itnb „^raunioeftalten" 151

ivllbctibrud), Gvnit oon. .Dao manbetnbe

Cidit" 80

iippfr, xllbcrt. .(4>eblrt»tc- 180

Digitized by Google



Pie bif „problfintttird)en Naturen" entftanbcn.

Don yrif&ridj gpitlfjaacn.

Der SÖuttfd), oon einem Didjter 511 cr=

fahren, wie fein erfteS Söcrf entftonben fei,

ift ebenfo begreiflief), mie ba« Unternehmen,

biefem SBunfdjc ttndjjjufommen, fdjmierig.

gehörte ju feiner Durd)füf)rung nid)t mefjr unb

ttidjt weniger al$ eine ooUftanbtge ©rfläruug

ber ^^antane, ein ftuffinben unb Stufbccfen

oll' ber gebeimnisooUen Ouellett, aus bereit

gufammcnflicßctt fid) tfjr 6trom bilbet. Unb

bamit märe e£ nidjt getrau. Won mürbe fid)

bei biefer (Srflärnug immer in Stößerneinleiten

511 bemegen f^ben, beren äftbetifd):pit)d)ologi:

fcfjcr SSert f)öd)ltd)ft 311 t)eranfd)lagen fein mag,

utme baß bem thorna probandum oiel bamit

abgemonnen märe. Denn nietjt barum Ijonbett

eSfid): mie operiert bie menfd)lid)e ^fjautafie?

fonbern: mie operiert bie ^fjantafic biefe*

^ttbioibuumS? Unb felbft biefe Sra9e Wllfi

nod) bobi» eingefdjränft merben: mie tjat fie

in bieiem befonberen ^aöc operiert?

Denn aud) bie inbiuibuelle ^Jljantofie ift

feitteSmcga immer biefelbe, utelmebr nidjt bloß

quantitativ, fonbem aud) qualitativ einem be=

ftänbigen 2öed)fet untermorfen. 318er mürbe,

müßte er cQ nidjt anbermeitig, Saffo unb ben

33ürgergencral, Iphigenie unb ben ©roßfopbta

einem unb bemfclbcn Slutor jufdjreiben? ^ebeö

SBerf mirb unter einem befonberen Gimmel
geboren, beffen f$axbc ftd) in tfrni roiebcrfpicgelt;

ertuädjft aus einem befonberen ©oben, beffen

©erud) tym anbaftet. Slbcr befdjränft man

fid) nun aud) auf bie 2lnalt)ie einest beftimmten

3ikrfeä eine* beftimmten SlutorS unb bringt

glüdlid) alle Uiomcnte jufammen, bie mögltdjer:

meife bei feiner erften Slonjcption, feinem all;

mäblidjen Söodjfen unb Greifen mitgemivft

baben; fann manmitmünfdjeuömerterSeftimutt:

fjeit angeben, mie bcr<5tanb feiner 33tlbuttg mar,

als er an bnö 3Bcrf ging unb mäbrenb er barau

arbeitete, unb mie feine Cebenslage int enges

reu unb in bem meiteren (Sinne beS if)n um:

gebenben, ilnt beeiufluffenben fltttlieu; üermag

man bie litterarifd)en Ouellen aufjubeefeu, au-2

betten er fdjöpfte, unb bie 93orbtlber ju nennen,

uad) meld)en er fid) miffeutlid) ober unmiffent:

lid) ridjtetc; fenttt man bie £anbfd)nft, bie er

jutn £)intergrunb feiner ^anbluug nabm, oieU

lcid)t fogar bie 9J?obcIle, uad) betten er feine

Wcnfdjcn formte — nun, bann bat man befteu

^aüe§ bie Seile fämt(id) in ber £>anb; aber

bie £auptfad)e febtt: baS geiftige 33anb, baä,

bie Seile burd)fled)tettb unb umfdjlingenb, fie

erft $u einem ©anjett madjt.

l£3 fel)lt unb mirb emig fctjlen, benn nie=

mattb fann in bie Siefett bringen, mo bie

gefjcimniifüollen SWütter böufen, bie aud uns

ftdjtbaren, ungreifbaren, unmägbaren (Stoffen

ba$ magifdje ©ebilbe fpattuen unb webten.

9tiemanb unb aud) ber Slutor nid)t.

Der oiellcidjt am roettigften. 3Wag ber

S3eobari)ter ben SDioiuent befrimmen fönnen,

mann ber ©djlaf bem (£tttgefd)lafcneii fam, —
ber (Singefdjlafetie fann e« nid)t; mag unfre

Umgebung ein fel)r flareS 33ilb oon unferer

leiblidjen Grfdjeinung l)aben unb mie mir

fteljen, gef)en, und fonft bemegen; genaue

8ied)enfd)aft geben fönnen oon bem Süedjfel

beS Sluäbrucfe ttnfrer 9lugen in ber greube,

im (Sdjmerj, im 3orn ' utt0 welchen ftlang

uttfere Stimme in biefem ober jenem Slffeft

annimmt — mir felbft ftnb bem allen gegen:

über ein uiinbcfteu* $>albblinber, $albtouber;
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Deutfdj« Dichtung.

ber #unb, ber uns auf bcn ftcrfen folgt, ober

cor unS ft^t unb und anfiebt, weife baoon

ein niedres unb genaueres als wir.

(£r tjat wobl fo fein muffen, Wenn wir baS

Geben, beffen Wittelpunft bod) jebev ftd) felbft

ift, lttcttt nur erträglid), fonbevu oielleidjt fogar

(ebenSwert ftnbcn füllten, ^ebenfall« ift eS fo.

§d) babe bieS 93cfenntniS woblbebädjtig

oorauSgefd)itft, bamit ber Cefer, bem id) in

bem ftolgenben oon bem SJJann? Söo? ÖJie?

SBarum? meine« erften SerfeS, ber „grüble*

matifdjen Naturen" nad) beftem Siffcn unb

Qfcmtffen einiges mitzuteilen gebenfe, feine

(^Erwartungen nidjt ju bod) fpanue.

3)ie„1ßroblematifd)en sJiaturen'' fmb wirflid)

mein erfteS JBcrf, wenn aud) in bem Statalog

meiner ©d)riften einige frühere dummem uer=

ge$eid)net ftefjen. ftber bie SNooetle „Clara

SJere" ift, red)t betrautet, nur eine ©djüler;

arbeit, bei ber mir freilief) fein Wcifter über

bie Ädjfel gefeben Ijat; eine ^robefdjrift ju

eigenem ©ebraudj, mir felbft baritber flar

ju werben, tote weit id) eS in ber (Jtnfidjt

beS SSeltgetriebeS unb ber X)arftcUuttg üon

URenfdjen ungefähr gebrad)t; afleS in allem

ein Sßrobuft, in weldjem id) nodj nid)t eigentlid)

id) felbft bin.

Diefen ausgeprägten Stempel ber fyfjtjeit

aber muß meiner Slnftdjt nad) jebeS (SrftlingS:

werf, baS fo genannt ju werben oerbient, an

ber ©tirn tragen, wenn ber Slutor ftd) and)

in ben wenigften gäflen mit feinem $dj fjer;

uorwagt, fonbem fid) etwa hinter einem

Jüngling oerfterft, ben er SBerttjer nennt,

ober unter bem 'ißfeubonöm ftarl SRoor in

bie böfnnifdjen Söälber jiebt. ^d) traue bem

bid)terifd)cn ©eniuS ber Seilte nidjt, bie, um
fid) felbft ju ftnben, in ein frembeS Canb, wo
möglid) in eine ferne 3eit nad) einem (£rft:

lingStjetben fud)en geben müffen, mit bem fie

gerabe fo oiel 9ttmlid)teit Ijaben, wie fandet

jmifdjen ftd) unb bem £crfuleS fonftatievt.

3)a$ mag bann oon tfjrer ©bjeftioität, ibrer

SMefenbett, ibrer flafftfdjen unb fonftigen 83tU

bung, ibrem (Sinn für bie fdjöne f$oxm (goetbe^

fierenb natürlidj!) unb anbern fdjäfcenSwerten

(Sigenfdjaften ein glänjenbeS Zeugnis geben;

fie mögen oon pebantifdjen ©djulgelebrteu unb

fold)en, bie niemals weiter als bis in ben 33or;

Oof ber &unft gelangen, als bie wahren 3Kufter=

fnaben ber ^oefte gepriefen unb als foutje

burd) bie Cttteraturgefdjidjteu gefdjleppt werben

— id) fann ibnen bödjftenS ben ÜRang eineS

üortrefflidjeu ©djriftftcllerS zubilligen, eines

£idjterS nidjt. (SineS watjren 3)idjterS (£rft:

lingStoerf wirb immer eine SBetdjte fein. (Sine

53cidjte, aud) wenn man fie bem publicum

ablegt, ift zweifellos eine intime ftngelegenbeit,

oorauSgcfefct, baß ber 3)eid)tenbe bie ©adje

„nidjt nur fo mittnadjt," weil „eS einmal ba=

ju gebort", fonbern ib>u etwaS auf bem £>crjeu

brürft, bafe er Ijerunter baben mufe, wenn er

wieber frei foll atmen unb ruljig fdjlafen

fönnen. ^jette Ceute aber b<*ben nidjts ju

beidjten, baS nidjt ein anbercr au ibrer ©teile

ebenfo gut oorbringen fönnte: fein inbioibuellcS

(JvlcbniS, baS ibre ©cele bis in ben tieffteu

©runb aufwühlte unb tljncn Jpimmel unb

£)ölle mar; fein Ceiben, baS ibnen auS ben

öffentlidjen 3u ftan0en erwudjS unb ftd) im

Saufe bcr 3«t bis jur llnerträgltdjfeil fteigerte;

nidjt mit „benen, ba broben" ju bubern unb

feine Slnflage „in tyraiinos" biefer @rbe ju

erbeben. 9ßid)t b^ife unb nidjt falt ift, was

auS ibrem SDcttnbc gel)t. ©o fann ibre SRebe

aud) nidjt „fturmfdjrittS erobern warme

Wenfdjenberjen", unb „in usum delpliui" ift

baS einzige, was fie füglidj auf baS erfte ©latt

ibreS erften SöerfeS fe^en bürfen. 55aS bat

bann freilid) bcn Vorteil für ben lauen iperru,

bafe weber bie gan&e nodj bie balbeSBelt ftd) über

Ujn ärgert; niemanb barüber iammert, er b,abe

ibm fein 9lrmefünbergeftd)t im Spiegel gezeigt,

ober ibn fonft in feinen ^eiltgften ©efüblcu

oerle^t; im ©cgentctl: aÜe fßelt in baS Cob

feiner gcfellfrf)aftlidjen unb äftbctifdjen Äorrcft-

beit, moralifdjen unb politifdjen Ungefäbrltdj:

feit etnftimmt, unb er, wenn @ott toifl, nodj

bei Cebjeiten ben Xrtumpb bat, auf bie Sauf

ber Jtlafftfcr gcfejjt ^u werben.

Habest sibi! —
Wit meiner Seidjte bottc eS gute SBeile:

id) war, bis bie erfte Abteilung ber „probte;

matifdjen Naturen" erfdjien, fd)icr breifeig

^afjre alt geworben. 23ie baS fo fam —
unb, weil'S fo fam, ocrmutlidj fo fommeu

mußte - in meiner Slutobiograpbie „ginber

unb ©rfmber" (Ccipjig 1887. C. ©taarfmann'S

33cvlag) b«be id) eS ju erfläreu oevfudjt unb idj

mufe ben Oefer, bcr fid) für bie Ginjelnbeiten

bes Calles intereffiert, auf biefe jwei6änbigc

jHelation uerweifeu. fLn biefer ©teÜe fann
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^riebricr» Spielten, Die (ftefdjidjlc öcs (Erfttmgswerfs.

id) nidjts, als oerfudjen, fein Slugenmevf auf

bic |>auptpunfte gu rieten, meldje in ber

längeren (Jrgäljlung, uon 93ctii)crf übermudjert,

oieüeid)t weniger beutlid) b,cvuortreten, unb

ein unb baS onbere üRoment, beffeit ©ebeutung

füv ben 'sßrogefj mir felbft nad)rräglid) erft

aufgegangen ift, fdjärfer gu accentuieren.

:Jd) bebaure nadjträglid) gar nid)t, bau id)

mir gur ^ormulirung meiner SBeidjte fu otel

3ett liefe. ÜRögltdjerweife tft fogar, um baS

breijjigfte ^a^r (jerum ben grojjen SSurf 311

wagen, jebem gu raten, ber beu Drang in ftctj

fyürt, in 3"fmift baS leve vulgus, ^ublifuin

genannt, gum oberften SRidjtev über feine

£f)atf)anblungen gu machen. 91ur baß mau

beu Öeutcn ntd)t gu raten braudjt, was bie

iHatur gemeiniglid) in bie eigne ftarfe .£anb

nimmt, unb beu Slrm, ber fd)on längft

oor SBegierbe gittert, gang einfad] gwingt,

ben «Speer gu entfenben. ©eb,r begreiflich,!

(Sic fagt ftd) : je§t, ober nie ift ber 3Rann im

©taube, gu geigen, waS er fann. Gr ftebt in

ber Slfme feiner burd) jahrelange Übung ge;

ftäfjlten pl)t)fifd)cn unb getftigen Straft; norf)

Im ben $ef)lfd)läge ilnn nidjt baS SBcrrrauen gu

fid) felbft geraubt; nod) glaubt er an bie

<5d)tt)ett golbner 3 l,hmft*moIfen, n°d) Q" °'c

Verwirf lid)ung feiner ^bealc unb bie ^icrfcfti=

bilität ber DZenfdjen. Ginige §ab,re früher

fehlte biefeS ober jenes SRoment, auf baS id)

für bie beabfid)tigte Söirfung rennen mufo;

ein paar Sab,re fpäter werben roieber anbre,

bie fid) ingmtfdjcn bagu gefeilt, Ijcmmcnb ein=

greifen. Hlfo frifetj an'S Söerf!

$d) gebe gern gn: aud) t)ier fdjicft fid)

cineä nid)t für alle. (£inc fdjneülcbigc 3eit

wirb tyre jungen Strieger früher auf ben

Slanujfplafc führen, unb gu feber 3C^ 9 flD cS

j£)eifjfporne, bie baS feurige SBlut nid)t fdjlafen

läßt unb bic nuffteljen unb itjre ©timme er=

beben, beoor bic jüngften £)äljne fräßen. 9Weine

^ugenb fiel in eine ^eriobe, in ber bie 9tad)t

länger war als ber lag; bie 9iad)rmäd)tcr feljr

auf ifjren Dienft pafoten unb bie fanfteften

©djlummerlieber gu tuten wu&ten. Dagu
mar id) fein ^cret), fjatte int (Gegenteil eine

tüd)tige Portion jener £cmperamentSeigenfd)aft,

mit ber „ftranfreid)" ßorbeliaS fprÖbe 3"*ütf:

haltung entfdjulbigen will unb, IjÖflid), wie er

ift, „ein 3OU0*rH oer 91atur" nennt, „baS

oft bie Xbat unau£gcfpvod)eu läfjt, bie eS gu

tljun gebenft." SBaS aber uielleid)t in ber

©ad)c ben SBuSfdjlag gab: td) empfanb nidjtS,

ober bod) fetyr wenig oon bem ©tadjel, ben

anbre fortwäbjenb in iljrem 5'e'fd) füllen, unb

ber fte raftloS uormärtS treibt: bem Stadjel

beS ©bjgeigcS; unb eS ift waljrlid) feine 9tnfjni;

rebigfett, fonbern eljer baS ©egenteil, wenn

id) mir — weuigftenS für jene fy\t, unb auf:

fallenb fjabe id) mid) in biefer ©egieb^ung bis

auf ben heutigen Jag nid)t oeränbert — bie

©eftnnung beS etwas ftart fdjruüen^aften,

weltfxemben, „auSgewanberten" greiligratV*

fdjen DidjterS uinbigierte unb fein oerweffeneS

SBort gu bem meinigen madje: „fiafyx b,in, 0

©elt! 3m ^ergen trag* id) gelten."

£ro^aaebem fjottc id), bis eS gur eigent=

lidjen S3eid)te fam, mein überootteS .£)erg ntd)t

burd)auS waberen fönnen.

<£s wirb in ber X)ämmerftuube eineS $erbft=

abenbS im ^ab,re 51 gemefen fein, als id)

meiner ©d)wefter, bie id) feb,r liebte unb trofc

ib,rer gro&en 3u9en0 8ur Serttautin meiner

feelifd)en greuben unb Seiben madjen burfte,

einen 9iomau ergäb,lte, ber im ©runbe nid)tS

anbcreS war als bie „^Jroblematifdjen 91a:

turen". ^d) fage: im ©runbe, benn, blatte

aud) ber crgäl)lte SRoman mit bem fo oiel

fpäter gefdjriebenen, waS bie QfaM betraf,

nur eine entfernte 9if)n(td)feit — bie $)aupti

fadje, otelme^r: bie ^auptperfon war ba: ber

^elb, ber, wenn er fid) nid)t mein ©piegeU

bilb nennen burfte, bod) mit bem <£rgäl)ler

eine ausgeprägte gamilienäfjnlidjfett aufwies.

Unb nid)t er allein erfd)ien mit uoßer Deut:

lidjfeit auf ber ©ilbflädje. 3n feinem ©efolge

befanben fid) uerfdjiebcnc ©eftaltcn, fd)on nidjt

meb,r fdjwanfenb, oiclmebt in flaren, fd)arfen

Umriffcn — bie ©eftalten berjenigen meiner

grennbe, welchen id) ben ftärfften (Sinflufe auf

ben ©ang meiner (Sntwicflung gufpredjen

mufetc, unb bie benn aud), wie fte bamalS feft

oor meines ©eifteS Slug' ftauben, in beu $Ro=

man übergegangen ftnb.

2ÖaS aber wichtiger nod) unb etwas gang

anbcreS gu fein fdjeint, wäb,renb cS baefelbc

nur mit anbem ©orten fagt unb mit bem

gelben uöüig ibeutifd) ift: ber ©eiid)tSwinfel,

unter we(d)em ber junge ^oet baS ffieltfragmcnt

fab, baS er gu fd)i(beru gebad)te, war in bem

crgäl)(teu Vornan ber näinlidje, welcher für

ben gefd)rtebcncn gur Slnwenbung fam. Der
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gon^e Unterfd)ieb beftanb bovin, baß baS be*
\

trcffcnbe SBeltfragment im Caufe bct ^abjc

naturgemäß an JBeitc unb ©reite gewann unb

9taum gewährte für eine Jülle uon ^Jerfouen,
|

beren 33efanntfd)aft id) nod) 31t madjen l)atte,

barunter aUerbiugS aud) unterfd)iebltche fmb,

of)nc bie fid) ber Cefer ben ffloman nicht wo^l

üorfteflen tonnte.

Much war eS nidjt bei biefem vtjabfobifdjen

(Srguß oom ©rubermunbe jum ©djroefteroljr

geblieben, ^d) Ijottc ein paar ^abre fpäter

etwaS erlebt, baS mir eine Cuellc Ijohen

©lücfeS gewefen war, um mir — unb leibev

nidjt mir allein — nad)träglid) uiel Ijciße

£t)ränen ju foften, unb natürlid), wie alle*

©ebeutfame, baS id) erlebte, als (Stoff in ben

Stoman einfließen füllte. §e öfter id) aber in

©ebanfen — benn nod) immer mar fein SEÖort

ju Rapier gebracht — biefen «Stoff überfd)lug,

um fo brüefenber mürbe für mtd) bie (5m=

pftnbung ber ÜWaffe, meld)e ftch im Caufe ber

^ahre angehäuft tjatte, unb baß id) niemals

im ©tanbe fein mürbe, ftc ju bewältigen.

2>a braudjte benn bloß bie ©erfudjerin 9Jot

in ©eftalt einer 3"tung3rebaftion, bie burdjs

aus eine (£rjäl)lung uon mir haben mollte,

an mtd) fjeranaurreten, unb bie SHouelle „Wirf

ber 2)ttne" mar in wenigen föodjen fertig

unb gab fid) als ein [elbftftänbigeS fletneS

Söerf au«, trofcbcnt fic urfprünglid) nid)t8 als

ein integrirenbeS ©tücf beS großen 9?omanS

gewefen war unb als foldjeS monatelang an*

gefangen im Saften gelegen Ijatte. (So cnt=

ftanb in bem Vornan eine Cürfe, bie nies

malS rid)tig mieber ausgefüllt unb nur, fo ju

fagen, überflciftert rourbe. Sic finbet fid) ba,

mo DSroalb, ber ^auSlehjer, »n oen tyxitn

an bie (See get)t, um, wie ber urfprünglidje ^lau

mar, eben bie in ber SRoueüc gcfdjilberten

(Sreigniffe, wie bie (Sadje jefct fteljt, fd)led)ter=

bingS nid)tS ju erleben unb, ba er bod) nid)t

ewig müßig auf's 3Weer ftarren fonnte, uon

einem deus ex machina in ©eftalt beS jungen

$>oftor ©raun nad) ©renmüj jurücfgefwlt $u

werben. 9llS ftielbing einft ein ibcaterftürf

aufführen liefe unb Ceute im parterre bei

einer ©cene, beren ©d)Wäd)e er felbft fefjr

wof)l fannte, anfingen $u pfeifen, wanbte er

fid) lädjelnb ju feinem Begleiter mit ben

©orten: The »ly dogs! tliey have found it

out! Seiner meiner Rrititer l)at mir, ben mit

gröbftcm 3wtrn jugenähten 9?iß in bem ®e*

webe beS JRomanS aufjctgcnb, ©elegenljeit ge=

geben, meine Sfaltblütigfeit einem begrünbeten

Jabel gegenüber an Xag ju legen, ^veilid),

wer verlangt benn aud) uon ber ^abel eines

StomanS bie golgeridjtigfeit, mit ber bie

eines SramaS aufgebaut fein muß! 9tid)t

bie Shritif, unb nid)t baS publicum! 9ld), unb

wie innig wäre $u münfdjen, Daß bie ftiel;

bing'fdjeu Pfeifer im parterre aud) für bie

Romane ejiftierten ! ©ie müßten freilid),

wenn ftc it)reS SlmteS gewtfjenh,aft walten

wollten, einen gar ntädjtigen Altern tjaben!

Unb bann wäre nod) barauf ju wetten, baß

uon neununbneunjig Walen unter ljunbert

bie Ausgepfiffenen nid)t müßten, warum ge*

pfiffen wirb.

2)ann — fo um baS Qafyx 5^ — rourbe

mir beS ÜRumoreuS in Sopf unb {perlen bod)

ju uicl unb id) ging eruftlid) baran, bem ©puf

ein (Snbe ju madjeit, bie ©djemen einzeln bei

i^ren 9iamen ju rufen, fie oom ©lute — man
nimmt ba befanuttid), fnute do mieux, fein

eigenes — trinfeu ju laffen unb fo jur JRebc

ju zwingen.

»ber ber Söefd)WörungSprojeö ging nur

(augfiuu uon ftatten. (SS tarnen ba fo mand)c

3wifd)enfäHe, we(d)c ben 30UDCl'/ ocr °'c

oöllige Eingabe beS ©efdjwömS an bie ©adje,

bie ftrafffte ©ammlung feiner ©eifteSCräfte unb

nebenbei aud) nod) bie tteffte ©tille rings um
ben gemeibten ftreiS erforbert, auf bie unlieb;

famfte Söeife ftörten. 93ie(leid)t ift eS übel

eingerichtet, leiber aber nid)t ju änbeni, baß

man, um fdjreiben ju fönnen, aud) ju leben

l)aben muß. 3U Mefcm banaufifebeu 3,üetf

nun war id) genötigt, oieleS 511 tbun, wae ja

fo weit ganj e^renood war unb aud) ben nidjt

ju entbet)rcnben befdjetbenen ©ewinn bxadjte,

aber mir einmal über baS anbere bie weh=

mütige ^rage ber aWüüevlieber: „3ft baS

benn meine ©traße?" auspreßte. 9ld) ©Ott,

es war nid)t meine ©traße, bie midj Sag

für Sag in baS Ccipjiger SWobeme ®e|"amt=

g^mnafium führte, wo id) wiberfpänftige ©üben

in bie ©eljeimniffe ber beutfdjen unb englifdjen

©rammatif einjuwetb,en blatte, ober nebenan

in bie beut ©untnafium angefdjloffcne b,öb,erc

2öd)terfd)ute, bort mit willigen 9J?ägbelein

J'aime, tu aimes 511 foujugievcit! 9iid)t meine

©traße, bie in bie ©aefgaffe uon ©erlegern
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anättef, benen td) für fdjnöben Cotju fremben

Ungefdjmatf oertieren fofltc! Unb wenn aud)

ftdjer bie preufjifd)en fe^Sroöc^entlicfien JWefcroc^

Übungen pro patria waren, unb id) jwetfellotj

bie tjetlige anno 59 bei bev fnmofen 3RobiU

madjung mehrere SWonote bjnburd) auS allen

Gräften retten ^atf — mein SRoman, an bem

id) oft genug nur nädjtlidjev Steile ein paar

©tunben [abreiben fonnte, unb bev ein anbers

mal wer weife wie lange unberührt im ^Julte

lag, fam nur mit ©djnerfenlangfamfett aud

bev ©teüe; wenn baS fo fortging, fonnte id),

bcoor id) meine 33eid)te beenbet Ijatte, baS

Älter ber roeüjföpfigen Ärälje erreidjen. Unb

Don Carlo* beringt |'id), bafj er mit jwcU

unbjnjanjig ftaljren nod) nid)tS für bie Un=

fterblidjfeit gettjan!

©o ging eS olfo nid)t. $d) fafjte einen

energifdjen (Jntfdjluß, oerbrannte baS ©d)uU

|d)iff hinter mir, ftopfte mir SöadjS in bie

Oljren gegen baS ©irenenlotfcn tiberfefcungS;

wütiger Verleger unb fd)loß mit ber 3citu"9

für SRorbbeutfdilanb in $annooer etnenÄontraft

ab, laut weldjem id) tb,rem Feuilleton, obne

bafe eine Unterbrechung im Drurf ftattfänbe,

einen Vornan oon oier SBänben ju liefern

batte, oon bem bödjftenS einer fertig mar unb

bie brei anbem im Söettfampf mit ber Druder=

preffe gefdjrieben fein wollten.

Ulun, id) braudne fdjon in jenen oerbältniS;

mäßig jungen ^abren menig Sdjlaf, tjatte aud)

ju arbeiten gelernt; überbieg bie ©adjc ntad)te

mir ein SBerguügen, oon bem ber eifrigftc

Oefer fid)er niemals ben l)unbertften Seil

empfunben bat, unb — id) ging glatt burd)

baS 3»el, ben QJegner in für ibn befdjämenber

Sßeife weit fjiuter mir laffenb.

Dann würbe id) 9tebafteur beffelben Feuille*

tonS, in welrfjer bie eifte Abteilung beS Romano
— weiter war id) in ben oier Sänben nidjt

gelangt — baS Girfjt ber Üefewelt erblidt

batte, unb fd)rieb, als foldjer, bie jweite —
abermal« in oier ©änben, fo meine große

39eid)te abfoloierenb.

(Sine adjtbänbige Öcidjte, in ber gefm Qafyxe

meinet CebenS ftedten!

Unb baS ift nod) ju wenig gefagt: bie

Cluinteffena meines ganzen bisberigen CcbenS!

AtterbingS wtrtlid) nur bie Ouinteffenj.

©on meinen tl)atfAd)(id)en Grrlebniffen waren

uidjtS a!3 (JrQ8mcnte *n ocn Vornan üerarbeitet

unb aud) fte Ratten eS fid) gefallen (äffen

mflffen, in bem Siegel ber $bantoT»e umge*

fdjmoljen unb bann in bie ftoxm gegoffen ju

werben, in weldjer fte fid) beut übrigen

Körper beS üHomanS (jarmonifd) anglieberten.

9üd)tS als Fragmente, unb aud) ib,rer

waren, je länger id) mid) mit bem ©toff

trug, unb nun gar, als eS an bie Ausarbeitung

ging, immer weniger geworben. Urfprünglid)

uämlid) ()atte bie Aufgabe, bie id) mir geftcUt,

ungefähr auSgefefjen, wie bnS befannte SRegept

beS SanerS: „3flein £>err 3J?aler, will er

wobl mid) abkonterfeien" — nad) weldjem

aüerbingS in erftcr Cime er auf ber Sein'

wanb parabieren foll; bann aber aud) fein

Söeib, feine ®Öl)ne, Xöd)ter, $ned)te, 9Hägbe,

9iad)barn, fd)liefelid) baS ganje Dorf mit feinen

fämtlid)en Ädern unb Sßiefcn. Allmälig würbe

mir flar, baß babet beftenfaüS eine ©elbft:

biograpbie berauSfäme, nimmennebr ein SRos

man. ©o mujjte benn geftrid)en werben.

(Jrflärlidjerwctfe trafen bie ©triebe befonberS

bart bie erfteu ftapitcl meines CebenS: bie

Shtabem unb ^ünglingSjabre, oon benen, wie

bie ©ad)e jelft liegt, nur t)ter unb ba nod) ein

wenig jwifd)en ben $ei[tx\ ju lefen ift; ober,

innerbalb ber $tile\i, nidjt anberS als maS=

Üert fid) an'S Cid)t wagt; 3. 93. in ber QJeftalt

93runoS. Dann (ontmt eine Partie — unb

mit ibr fetyt ber ^Hornau ein — in wcld)cr bie

Auleiben, bie id) bei meinen wirflidjeu (£r=

lebniffen madjc, febr ftarf finb, ja, wo bet-

reib beS SRomanS, unb was tr)ni begegnet,

mit ber ^Jerfon beS AutorS, unb waS biefem

begegnet war, ju einem forintbifdjeu ©rj ju;

fammenfd)meljcn.

DaS gilt, wenn man cS nid)t $u ftreng

nebmen will unb bebenft, wie in einem foldjen

Falle Sßabrbeit unb Didjtung ftets gefdjmifter=

lid) .'panb in $>anb geben müffen, oon ber

ganzen erften Abteilung. $*on ber jroeiten

gilt es ntd)t mebr, ober bod) nur in febr oiel

eingefd)ränfterem SRaße.

Denn b^r trennen ftd) bie SÖegc beS Aus

torS unb beS gelben unb geben bis 511m ®d)luft

immer weiter auSeinanber. Um bic @efd)id)te

irgenb einer „91atur" fd)ieiben ju fönnen,

barf man fclbcr feine cbcnfolri)c bis tti ö 2)iarf

fein; nur ein ©eifteSoerwanbter mit einer ge=

wiffeu f^miiilicna^uticfyfeit : nid)t toto genere,

aber bod) fo weit uerfdueben, wie e» trüber
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au fein pflegen, bie beffer bannonteren würben,

roenn ntdjt einer in bem anbem fortroäbjettb

3üge entberfte, rocldje er bei ftd) felbft feinet

roegS $u feiner greube beobadjtet fjat. $Bie

unb,eintlid) grofe mufo bie $efmlid)feit gcroefen

fein, bie ©ulliuer jirifrfien fid) felbft nnb bem

$aafjoo entberfte, roenn er oor bem unglürflidjen

©efdjöpf ein foldjeS (Kranen empfinben tonnte!

^d) bejeidmete oben als baS einem Vornan

fein befonbcreS (Gepräge gebenbe unb feine

Söebeutung beftimmenbe Moment ben ©efirfjtS:

roinfel, unter bem ber Slutor fein biennal jur

SBeobadjtung erroäl)ltcS SBMtfraginent gefeljen

babc, nnb oerfidjerte, biefer ©eficbtSrointel fei

für mid) oon bei erften Sfonception ber <ßro:

blemattfd)eu Naturen bis $um ©djlufj berfelbe

geblieben, trofc ber Cfcrroeitcrung, roeldje ber

©toff im fiaufe ber Qatyxt erfuhr. $)arin

liegt nidjts eben SluffaßenbeS, nod) weniger

ein Söiberfprud). $d) rotfl nirfjt behaupten, eS

gelje in bem angeborenen Temperament eines

2Iicnfd)en — nnb mit bem Temperament in

feinem Sb^araftcr unb mit bem (Sfyarafter in

fctner$Beife, bieSßelt feben— überhaupt feine

SJeränberung oor; aber oon bem ftugeubltrfe

einer geroifjcn Steife feine« SSefenS ftnb für bie

^olgcjett biefe SJeränberungen fieberlid) febr

gering, nnbman fannfagen: idem semper vultus

eademqupfroii3.iÖenn2ÖoUenfteinbe«SD?enfd)en

Üßoßcn nnb £anbeln jum üorauS beftiinmen

miß, fobalb er nur erft fein §nnereS erfannt,

mufe er berfelben Sfafitfat geroefen fein. Söic=

oiel oon biefen Jßoflen unb £>anbeln roirflid)

roirb, l)ängt frettteb für baS betreffenbe Qnbu
uibunm oon allerlei 3ufäßigfciten ab; für

SüaflenftctnS Detter j. SB. baoon, ob ib,n au*

ber 8üfcncr Scbladjt ber ©cberfe roieber beil

in'S Cager bringt, ober als ©djroeruernmnbeten,,

ober aud) gar ntdjt. Analog ift beim and)

baS fraglidjc SBeltfragment, roeUbeS unter ben

©eftdjtSrointel fäßt, l)infid)tlid) feiner äugbeb,:

uung nur oon relatioer Sebeutuug. GS fatin

fo fein, rote ba3 in ber Qjlia« gefdjilberte,

b. t). fo groß, bojj eS beinahe bie ganje SBelt

umfafct, ober fo eingefdjränft, roie in $ermaun
unb 2>orotl)ea. Qft baS fleine Fragment nur

mit bemfclben flaren, liebeooflen Sluge gefdrout,

mit berfelben geroiffenb^ften <ß[aftif bargeftellt,

toie baS große, fann man ben ©efidjtSroinfcl

beS 'SMdjterS in bem einen ^aße genau fo

fdjarf beftimmen, roie in bem anbern. SBomit

ntdjt gefagt fein foß, ba& bie ©rö&e unb »e-

beutfamfeit beS ObjeftS für bie SEBertfdjä^ung

beS flunfrroerfS, ju roeld)cr 9Crr eS aud) ge:

börc, üöfltg gleirfjgiltig fei. Gin Ginafter,

rofire bie in tbni an Sag gelegte ffunft nod)

fo lö6lid), roirb immer hinter bem #amlet

ober bem URafbett) jurüdftebeu; ber stfaumetfter

einer nod) fo ftilooßen SJifla bem beS Sflflner

3)omS ben 93ortritt laffen müffen. Dod) baS

nebenbei.

2Bie aber foß id) ben ©efirfjtSroinfel beftimmen,

unter bem ber Slutor ber SJJroblematifcben

Staturen feine SBelt fob? Ober eS anbers auS:

jubrürfen: roaS mar bie ruling passion feiner

(Seele? ba* befonbere ^JatboS, in beffen gävbung

ftdj oor feinem 93lirf notgebrungen baS «Dlenfthen:

treiben taudjte? unb oon beffen übermädjtigem

3)rucf fid) gu befreien, beffen qualuolle ÖJlut

audjuftrömen, er mit aßen Straften rang?

SBäre bod) nur gleiri) ein anbrer jur ©tefle,

ber bie ©eantroortung biefer ftrage übcrnnljmc

unb ftd) ganj geroijj beffer auS bem |)onbel

jöge, ald id) ed irgenb jn tb,un im ©tanbe

bin? Slber ba id) mid) einmal auf ibn eiiu

gclaffen mag'* b'rum fein. ^Rur tounbre ftd)

ber Cefer nid)t, toenn er je^t mit mir w burd)

einen ©piegel in einem SBJort ftebt," bae 100

möglid) nod) buufler ift als fo manche* fdjon

oorauSgegangene.

Sic ber |)irfd) nad) SBaffer blatte meine

©eele, id) foütc meinen: oon bem erften

Slngeublirfe, ba fie w ^d)" beuten tonnte, nod)

^rvciljeit gefdjricen. s??ad) ber greiljeit, ju

leben nad) meinem ®utbünfen, roenn man bar:

unter uerfte^t, roaS un« gut beud)t nid)t im

eubätnonifrifd)en, fonbern niorolifd)cn ©inne;

nad) ber 5«^ c>^ n,it*) anSju leben, jebc ftraft,

bie id) in mir füfjlte, fpieleu unb roirfen 511

(äffen bis an ibre ©ren^e; mid) frei ju madjen

oon bem (Sinflufe ber 9Wcnfd)cn, bie mid) auf

anbere Oabnen lenten looflten, als meine Slatur

mir oorfd)rieb; oon ber3Wad)t ber SJerbältniffe,

roeldje bie Autonomie meines |)anbelnS unb

SBirtenS 511 bebroljen fdjienen; jule^t, unb

nicht jum geringften, oon ben ^)inberniffen,

bie, aus bem eignen ^nnern auffteigenb, ber

fröblidjeti Entfaltung meines ©efenS f»d) ent:

gegenftemmten in ©eftalt oon frfjlimmen

Neigungen unb SBegierben, ober ©d)roäd)eu

jjeber %xt, aud) roenn fie ftd) felbftgefäflig als

©t8rfen aufpu^ten.
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Die« war bu« eine: mein Oeben foUte fo

gro& unb mäd)tig fein, wie id) e« trgenb

motten tönnte. ©obann ein anbere« ©erlangen,

nic^t minber brunftig al« jene*: e« fottte fd)ün

fein; foHte für mid) erraffen, wa« e« an

©d)önent, in weldjer gönn immer, ju erraffen

uennödjte. <£« uevftcljt fid) uon felbft, ba& e«

türgere ober längere 3eit magren muß, bi« ein

junger OTeufd), »nenn er aud) bie Regungen

foldjer Ceibenfdjnften lebhaft in ftd) fpürt, über

ihre Watur ftar wirb, unb bajj fie ein für allemal

bie beftimmenben Momente feine« Ceben« fmb;

ba& erbaju geboren ift, etnftretbenfer,£D,rannen:

Raffer, SRepubltfaner ju fein; unb !eine (Ein:

reben Don Oettern unb Stafen unb feine Mt«s

gnnft ber ©erhältmffe ihn auf bie Dauer ba:

oon abgalten werben, fein #eil al« ftflnftler

ju Derfudjen. ^rf) &otf fagen: oerbältni«mäfjig

recht frühzeitig bin id) mir in meinem bunflen

Drange be« redjten SBege« — bc« JBege«, ben

id), wie id) nun einmal mar, allein gehen tonnte

— bemufet geroefen; unb bie« Semufetfein mar

e« aud) wohl, wa« mid) oor ben Überbaft fdjüfctc

bic fo üielc längft oor bem erftrebten 3iclc

gufammenbred)en lägt.

'Aber ber Jlampf mit ben unbolben Mächten,

bie bem ©djmärmcv für greiheit unb ©djänbeit

fid) uon au&en entgegentürmen, ober ihm au«

feinem $nnern nerfenb unb fdjrecfcnb erioad)fen,

ift mir nid)t cvfpart geblieben; unb nid)t ba«

©raufen oor bem 9lbgrunb, au beffen Stanb

id) wanbelte; unb nid)t bie fdjauberDoüe @c:

wijibeit, bafj, wer fein Freiheit«« unb©d)önl)ett«*

patbo« jum feelem unb törpergerrüttenbeu

9taufd)nu«nvten läßt, unfehlbar in ben ©djlunb

hinabftürjt. Die „$rob(ematifd)eu Staturen"

ftnb bie ©eftbidjte eine« folgen Unglücflicfcen.

Stornier £)a(bbruber! $d) tonnte mit bir

in Döllen ^üflen ben herben Sltent be« Meere«

triften unb bie balfamifdje Cuft, bie über

blüfjenbc ©arten wel)t; unb ben SBflrjbuft,

ber au« fvifdjumpflügtcn Slcfcrbreiten fteigt;

mid) im 2Ba(be«fd)atten am ftanb be« fcftilf*

uinflüfterten ©ee« mit bir einfpinnen in bunte

Märdjenträume uon ber blauen Sölume, bie

im ftilloerborgenen ^elfenth^ale ioäd)ft, unb

fdjönen grauen, bie ben fd)äumenben Neuner

jfigeln, bir gütig lädjelnb bie fdjlante |>anb gu

reidjen; tonnte mit bir finnen unb bidjten,

grübeln unb philofophtereu, fdjerjen unb fpotten

— fpotten berDtdjterlinge unbU)rer@efeQinnen;

ber augenDerbrehenben Pfaffen unb ihre« ©e:

lidjter«; ber fporenflirrenben Runter unb ihrer

(jodjnaftgen SEÖeibcr. Unb mit bir trauern

um einen eblen ©eift, ber fid) felbft gerftört;

einen fjerrüdjen ftnaben* Jüngling, uom herben

©cfd)i(f baljingerafft in feiner Maienblüte.

Unb au« ooüer ©eele mit bir baffen alle«,

wa« in ©taat unb ©efeBfdjaft fid) übermütig

fpreijt unb blätjt unb gierig oon bem ©djroeijj

ber fielen mäftet, beren 9läbe e« bod), wie

bie Ißeft, flieht; unb ©onberredjte arrogiert,

bie ihm bie ©nabe eine« ©otte« jugetettt

tjaben foll, beu e« fid) und) feinem fdjnöben

(Jbcnbübe madjte. Da« tonnte id) unb tyab'«

reblid) getrau — weif} e« ©Ott!

Unb er meifj aud), roie mein f>ev$ blutete,

al« id) mid) oon bir trennen mufete, um nid)t

mit bir einjulenfeu in ba« flud)belnbene Canb,

ba in ber ftedjenben ©onne rüctfid)t«lofev

Seibenfdjaft feine holbeu SBlütenträume mehr

reifen unb ber Siefer tb,m, bei ju arbeiten

uerlernt hat, feine näbrenbe ftnuht längev

bringt. Unb meife, mie id) e« bir fo oon gangem

$er£eu gönnte, baß, mie oetfeb,lt aud) fonft beiu

Ceben mar unb bu felbft banterott an ©lauben

I
uub Hoffnung unb Ciebe, bu menigften« fterben

'

burfteft mit Dielen hunberten, bic braoer waren

al« bu, für eine §bee, bie, taufenbmal blutig

gegeißelt uub fd)tnahlid) an« ftreug gefdjlagen,

immer wieber au« bem ©rabe erftehen unb

enblidj bie SJelt befiegeu wirb.

Pein gomon: „%\)tt
u

.

Von ßfüp ädjubin.

Meine (Jrftling«arbeit „9rifla« ß."*) würbe batteur nad)gebefjert, aber e« tarn eine 33e=

in ber „SBobemia" gebrurft. Der ©Hl war jefareibung be« JBöhmerwalbe« brtn uor, bie

b,olprig unb bic Orthographie hatte ber diu fehr gelobt würbe, unb aud) etwa« Slpbo:

*) Die Didnerin bat bie Öejt^ic^te biefer 9iotielIe in einem SJrtcf an ben ^peraiiogeber biefet ^eitiduift ge^

fdjUbctt. bet tn Onb XV. ©. 12 ff. jum ttbbnitf gelangte, gßt bie im ©pfitberbft btefe« $a\)xt* im «erläge
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Ceutfdje Dichtung.

riftifdjes über bcn flpoll uom Jbcloebcrc —
toaS es mar, roeiß id) uidjt mehr genau. —

©o f)atte eS angefangen, mein ©djreib:

fteber nämlid) — unb bic fpätereu Anfalle

melbeten ftt^ jtemlid) in bcrfelben 333ctfc —
immer ein oon irgenb einem ftarfeu ©nbruef

heroorgerufener angenehmer ober unangenehmer

(nieift lefctereS) SWeroenaufruhr, ber fid) plöfclid)

in einer, auf ein fpcjtelleS Qkl geridjtetcn

Ütyätigfe« ber ^^antafie erft jufpi&te, bann

flärte unb löfte. ~ (Sine neue Arbeit mar

immer ein ©ebilbe, baS auS einem SlmoS

überreizter ömpftnbung einpovftieg — immer

eine 31rt ftiebertraum! —
Objioar id), furz uadjbem id> meinen

WflaS 3. ju Rapier gebradjt, eine fetjörte

©ingftimme an mir entberfte, bereu allzu

eifrige Pflege beu ba(bigeu Untergang ber*

l'clbcn herbeiführte, — fo blieb mir bod) ftetS

nod) bic Qeit, hie unb ba eine SttoueUc nieber=

Zufrtyeln unb eS entftanben ziehen meinem

fünfzehnten unb fi'mfunbjroanjigften 3«hr eine

ganze SReibe teil* oon (Jntmürfen, teils oon

ausgeführten (Stählungen, oon benen bnmals

aber fjödjftcnS jmei böl)mifd)e <ßrooinzblätter

etmaS mifien moUten - bic „jBohemia" unb

baS „
s}Jrager Slbenbblatt", ob^mar id) mid)

meibltd) bemühte, felbe an irgenb ein größeres

beutfdjeS Statt anzubringen.

SWcine Slnftrengungen in ber jRidjtung

blieben ganjlid) erfolglos, ©emöhnlid) erhielt

id) bie forgfältig oerpatften 3Hanuffriptc pofc

toenbenb jurüd — mand)tnal bauertc eS etmaS

länger — baS mar ber einzige Unterfdjieb.

— (Später änberten bie Verleger ihren @e;

l'dmrnd unb brutften mit uielem Vergnügen bie

ehemals oerftoßenen (Srjeuguiffe meiner fteber

mie z-
SB. »Die Cttalbrijzi" - „Mal'occhio"

— „Memento mori" — ben „ftrül)lingS=

träum" jc. 2c.

Damals aber ging'S mir fdjledjt, unb ale

eines fdjönen SageS aud) bie beiben ^rooinj=

blätter mir bie ftreitnbfdjaft fünbigten unb

nidjtS mehr oon mir nnflen moUten, — ba

mürbe id) fef)r traurig unb fing an, mid) ba=

für ju fd)ämen, fo oiel Rapier unb £inte gu

oerberben. Siellcidjt fjärte id) bie fd)lcd)te

©emohnheit gang abgelegt, menn nid)t burd)

bic iUeruiittcluug meines mir bamals perföm

lid) gäitjlid) unbefannten CanbSmann'S, £>erro

ftrifc 3Rautt)uer, eine flcine ©rjähluug oon

mir in ber „Deutfdjen Oefel)o(le", einem ©eis

b(ättd)en beS „söerliner JageblattS", ange=

nommen morben märe.

^n^mifdjen hotte id) and) meine fdjöne

(Stimme enbgiltig begraben, nndjbem id) mit

ÜHutter unb ©djroefter burd) halb (Suropa oon

einem berühmten ©inglehrer }um anbern ges

manbert mar.

$d) fah ein, baß fein ©inglehrer mir mehr

ju etroaS oerhelfen fonnte — roaS nid)t mehr

ejiftierte! — 3Mübe, elenb 50g id) in'S alte

liebe SWefi jurücf — baS alte liebe Codjfom,

in bem im aufgcmadjfen bin, mit bem meine

ganze geiftige ©ntmirfelung eng oerbunben ift,

unb oon beut mir uns im oortgen |>erbfte

trennen mußten.

Die erfte ^ugenb mar oorbei — id) mar

fünfunbimanjig §ahre alt — über mid) tarn

ein QJefuhl oon: „SBaS anfangen mit bem

Ceben?" ©louben an meinen ©tern, an ein

allenfalfigcS bod) nod) burd)bringcu fonnen mit

meinen litterarifdjen (Sr^cugniffen, hatte id) gar

feinen, — baju fam nod), baß bie Guellc meiner

©inbilbungSfraft gänjlid) oerfiegt fd)ien, bafe

id) nid)t im ftanbe mar, irgenb ein ueueS 9Wo=

tio ju formulieren!

Da riet mir meine fflutter eines ÜageS —
mehr um mid) gu befdjäftigcn, ju zerftreuen,

als auS irgenb einem anbern ©runb — einen

meiner bereit« im „'prager Slbenbblatt" er=

fdjienenen Romane umzuarbeiten unb gu oer:

fudjen, benfclben in S3ud)fonn ju oenoeuben.

Der Vornan )oar unter bem Ittel: „Der ge=

miffe 33aron SRiebbeim" oon „Crid) SRh«nou"

erfdjienen.

Ohne bic geriugfte Söcgcifterung marfjte id)

mid) an'S SBerf. Die fteber in ber £>anb

blätterte id) in ben auS bem Slbenbblatt hev=

auSgefd)nittenen fteuilletonS. 9)Jcine Umarbei»

tung beS Romans beftanb erft auS etnfad)en

5iad)befferungen, bic id) auf bie meißen fRmu

ber ber 3"tun9 fc*)vieb.

9Btt einemmal marf meine phantafte bie

alte ftorm ber Zählung um — auf baSfelbe

3Kotio baute id) einen anbern SRoman — bie

»ott Hboli IU}c tn Ccii>}t8 «rfrficiitetibf flu(f)<tii*nabe bet „®cfttii4te bcö (frf»llitfl«ioetfö- ^ot bte »erfoffertn

beu 311bo.lt jcncd Sitjrcibenii tu aubere ^orm flejoßt unb dntne weitere SWitttUinifleii Ql»fr tbre littcratifrfjeii

Slitfflngf brißcfüfli, btc mit uti|fTcn Seftnt ßleirfjfnU? ttid)t uorenttjalten woOfit. «nm. b. «eb.
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(Dfftp Sdjubin, Die (Scfcbtdjte bes <Erftlfn»jsroerfs. n

#aflucinattonen Rotten ftd) eingefteflt, id) f)örte

bic Figuren um mid) b>rum fpred)en, ladjen,

meinen — id) fjatte nad) ibnen greifen fönnen

— id) brauchte nur bie bunten Silber abgu*

fdjreiben, bie mir burd) bie Seele glitten. —
3m $erbfte be*felben §aljre* mar au*

bem „gemiffen SBaron tftiebljeim* oon „Grid)

ÜRb.einau" — „(S^re - oon „Dffip ©thubin"
geroorben. fytjtoifdjen blatten brei ober oielleidjt

oier äRenfdjeu meine 9iooelle in ber „Deutfdjcn

Cefe&ouV gelefen unb bebeifadt. — ÜReiu

^ubel fomie mein (Srftaunett war groß, alä

£>err ^riQ 3ftautljner barauffjin einen großen

Vornan bei mir für ba* „berliner Jageblott"

oerlangte — t>iel größer als bie (Snttäufdmng,

meldje furj barauf bie SRadjridjt mit ftd) bradjte

— bag ba* „©erliner Sägeblatt" ben oben er=

mäbnten SRoman „Qfyvt* ablehne.

Kn berlei Gnttäufd)ungen mar id) gemannt,

bie nabm id) al* etma* ganj ©elbftoerftänb:

lid)e« b>. 911* enblid) ein b>roifd)er junger SJer*

leger, £>einrid) Sttinben in Dre*ben, ftd) baju

herbeiließ, ben ^Hornau ju brurfen, faßte id)

ba* ©lürf al* eine unuerbiente ©nabe ©otte*

auf! — Unb nun $um ©d)luß!

9Kinben fefcte alle* baran, ben JRoman in

einer 3e*tun9 erfdjeinen ja Inffcn, elje er it)n

in ÜBuebform oerlegtc. ^n appetitlidjeu $lu&

^eingebogen, bereit* gebrudt, mürbe „Gbte" fo

jiemlid) an alle Ijalbtoeg* attftanbigen SRebaf:

tionen oon Deurfdjlanb gefd)irft — unb überall

abgemiefen. (So entfd)lojj ftd) |>einrid) <3fl\\u

ben im Dezember 1882, „<Jb,re" in SBud)form

in bie SBelt bjnau*jufd)tcfen.

Da* beutfd)e Cefepublitum fennt ba* ©ebtefs

fal be*jemgen meiner Romane, n>eld)cr offt-

jiellermaßen für meinen Grftling gilt.

Wir bleibt nidjt Diel barüber fagen al*

— baß uiemanb, nidjt einmal eine ber uielen

diebaftionen, me(d)e bem Vornan einen Üritt

oerfefct blatten, erftaunter über ben (Srfolg be*=

felben fein fonnten — al* id) felbft.

9iod) beute erinnere id) mid) befien, wie

am 17. §änner 1883, mäl)renb mir beim grüb=

ftütf fafjen, in unferem flehten ©peifejimmer

in 9tom, meine Butter ben $oftein(auf ftaV

tenb, mir einen SBrief .freinrid) 3Rhtben* au*

Bresben reid)te.

(5* mar ein ©onntag. Gin bläulid) beller

©onnenfrrafjl lag quer über bem ^rübftiicf*=

rifrt), unb bie gonje 9Rorgenluft mar melobifdj

oon fatfyolifdjem ©locfengefdjroirr.

Der ©onnenftrabj unb ba* ©lodeugefchrom-

traten mir roef) — id) mar gän^lid) mutlo*

unb traurig.— 9lid)t* meniger al* einer freu:

bigen Ueberrafd)ttng gemärtig, öffnete id) ben

SBrief SWinben*. Gr enthielt eine böfliefce Starte

uon ^uliu* SRobenberg unb eine oon ibm uer;

faßte, auf brei 9runbfd)aufeiteti eng gebrurftc

ffritit uon „Girre".

Hub ma* für eine Strittf! . . . ©te fing

an mit ben SBovten: „SBer Dfftp ©d)ubin aud)

fein möge — be* einen ftub mir gemtß, —
baß er fein junger Wann meljr fein fann!"

. . . Da* Übrige mögen bie, me(d)e ftd) bafür

intereffiren, in ber^ebruarsDcummer ber „Deuts

fdjen ÜJrunbfdjou" oon 1883 nad)(efen.

3d) begriff nid)t, bafe ba* 8ob ftd) roirflid)

auf mid) bejieb,en fönne — id) mürbe gattj

butnm unb oermirrt oon nid)t begreifen fönnen

— id) fing an ju fd)(ud)jen — meine SRutter

nab^m mir bie beiben SRunbfdjaublätter au* ber

.f)anb unb la* fte mir oov.

9Jon einem Slti^cnölicf jum anbent mar id)

jum SRang eine* beutfcfjcn ©d)riftfteQer* er:

(loben, eine* ©djriftfteücr*, ben man ernft

nimmt — ba* Sloancement mar unb^eimlid)

rafa^! — 911* meine SWutter mir bie burdjlefenen

Slätter jurüefgab, |'d)üttelte fte ben fcopf, —
bann mit einem feb,r emften ©eftd)t, bie be«

rühmten 3Borte Mnna* oon £>fterreid) an 9Waria

oon ©onjaga jitiereub, fagte fte:

„Ah ma pauvro fille! To voila reine de

Pologne! . .

Peine fef)rja()re.

Von Wavit <E6ner- <£frQen&acQ.*)

. . . (S* giebt fein ^Jförtd)cn, ba* ju fdjrifts

ftederifebem 9}u^me fübren fann, an ba* id)

nid)t gepod)t ^ätte. Da entftanb ein (Spo*

au* ber römifd)en ©efd)itb,te, e* entftanben Cuffc

*) «udj bet oorUegenbe Buflaft tft bte (fraänjuno einer autobloßroi bii den ©ttjje ber Dlcfitetht, bie

toir bereit« in «anb III., S. 176, unferen Cefern bieten burften, unb Ift gtetdtfatW für bie »n^onöflabe ber
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10 ©eutfcfc Dtdjtung.

unb Jrauerfpiele, SHooeflen unb jahöofc ©cj
j

bid)te. 33on jeber neuen ©djöpfung blatte td) .

in ber 3eit i^red SBcrbenS bie befte Weinung

unb würbe aud) gar oft burd) 2ßof)lmeinenbe

borin unterftüfct SBet bem crften Säbel, ben

id) ober erfuhr, waren Wut unb 3u0crfl4t
oerloren. $d) oerwarf bie alte unb ging an

eine neue Hrbeit — wenn man biefen un-

reifen unb überhafteten Verfudjen einen |"o

ehrenoollen Manien geben bürfte.

53alb nad) meiner Verheiratung würbe bie

^ngenieurs^fabemie, an ber mein Wann (ba*

mala Hauptmann im $ngenieurs£orp$) Ißros

feffor ber Sflaturwtfienfajaftcn mar, nad) SHofter*

brurf in Währen oerfefct. 3eb,n 3al)re uer=

lebten wir bort, breifeig mar id) alt geworben

unb hatte nod) nidjt einmal etwas für bie

©terbltd)feit gettjan unb nod) nid)tS jur !öer=

öffentlidjung gebradjt ol* ein fleine« 99anbd)en,

baä erheiternb wirfen follte. (£3 hat aber

9ciemanb erweitert unb (Sinen tief uerftimmt

— meinen armen £>errn SSerleger.

Weine greunbe, bie Weinen, alle bie mid)

liebten, Ratten längft augefangen eine mehr

ober ininber lebhafte Oppofition gegen meine ;

frud)tlofen (itterarifdjen Öefrrebungen ju er=
|

heben. Qfyv (Glauben an mein ütalent war

nidjt ftart unb tonnte ed nid)t fein. 2Ba$ I

hatte biefeS ialcnt bisf>er geleiftet? welche

5rüd)te hotte e3 getragen aufeer ben beiben

herben: ©nttoufdjung unb Demütigung?

^d) fdjwieg fortan über mein ftiüeS treiben I

unb wibmetc ihm nur nod) bie ©tunben, auf

bie Sfttemanb ben geringften Hnfprud) erhob,

aber erlöft war id) oon ber unglücflidjcn

Ctebe $ur ©d)riftftellerei uid)t, wenn cd aud)

©tunben gab, in beuen id) mid) ihrer fdjämte.

§m Sinter 1860 fd)ien plcnjlid), maä id)

mein ©djidfal nannte, fid) freunblid) geftalten

ju wollen. $d) fatte WobcrtionS ©efd)td)te

©djottlanbS gclefen, unb „Waria ©tuart in

©chottlanb", ©djaufpiel in fünf Hufjügen, ge=

fdjrieben. Wein einziger SBertrauter unb leiber

üiel ju milber jiritifer, war je$t mein ehemaliger

Üehrer, $err C. W. ©öhm. dt hatte mid) I

einft in grauer SJorjeit in ben fogenannten .

beutfdjen ©egenftänbeu unterrichtet, einigen I

meiner 5rcun0mnen UM0 m 'r Vorträge über

.ts>f(d)tcf)tf t>c9 tjrftüiißfiiuerf«* beftimmt. 2öle toir bc

baft fte fid) &u btefer abfdjllefjenben ftortfefcuna, entfc()lo|

bte Wttteüuno. an biefer ©teile fjewt& ju fein.

ßogif unb Hftheti! gehalten, er befudjte oud)

jefet nod) ba$ $>au$ feiner alten ©djülerin, unb

(am regelmäßig an jebem Wittwod) ju uns ju

Xifdje. ^h"» Übergab id) benn aud) unter bem

©iegel ber 5Berfd)Wiegcnheit ba« Wauufcript

ber „Wario ©turnt" unb erwartete mit namens

(ofer ©pannung fein Urteil, ^d) war nid)t

jaghaft wie fonft; bie Hoffnung auf ein ®t-

lingen war nid)t in bem Hugenblirf erlofdjen,

in bem bie Arbeit fertig balag. Sie Wem
fdjen, bie brei SBodjen lang, beutlid) unb leben:

big oor mir gehanbelt, gefünbigt unb gelitten

hatten, wirtten nod) mächtig auf mid) ein, nad)=

bem ihr ©efd)itf erfüUt war. ©ollten, mufeten

fte nid)t aud) auf anbere wirfen?

Hm nadjften Wittwod) ^offtc id) ©ewifebeit

barüber ju erhalten; aber mein guter, getreuer

greunb, Hefe mid) nid)t fo lange warten. Der

folgenbe Worgen fdjon brachte mir einen ©rief

tion ihm. ®r war freubig überrafd)t, er hatte

mir ba8 nidjt jugetraut, er fonb mein ©tüd

oovtrefflid), unb prophejeite einen gläujenben

<£rfolg.

9iun begann für mid) eine ßri* — wohl

jebem, ber eine foldje einmal burd)lebt hat! —
^lllc ©eligfeit, mit ber eine fdjöne Erwartung,

ein fcftc-8 hoffen, ein Wenfdjenherj erfüllen

fann, höbe id) bamalö genoffen. Qin ooüs

(ommeneä, ungetrübtes &\M, benn c3 blieb

einjig unb aaein im ©ereid) ber ^^antafie.

Die Hufeenwelt hielt id) oon ihm fern, fte

warf nid)t einen Wifeton, nid)t einen ©chatten

hinein. „Waria ©tuart in ©d)Ottlaub" oon

W. oon C£fd)enbad), würbe ali Wanuftript ge»

brudt, unb an ade S3ühnen Dcutfd)lanbS uev-

feubet. Crft wenn ©^reiben um ©d)reiben

ooü 3 ,,ftnnmun9 unb Hnerfeunung eintreffen

füllten, gebad)te id) ben Weinen ju oerfünbeu:

— ©eht, fcht, eö ift bod) etwas an meinem

Xalente, id) twb'S bod) ju etwaS gebracht.

2Bir jogen auf baS Saab. Der ©ommer
uerging. Qeben Worgen erwadjte id) mit ber

wonnigen 3ttuerftd)t: ^)eute — jebeu Hbenb

ging id) mit ber Hoffnung fd)lafen: Worgen

fommt bie Erfüllung, baS langerfehnte ©lüd.

Hm 9?ad)tuittage jur ©tunbe, in ber ber

^oftbote einzutreffen pflegte, litt e$ mid) nidjt

mehr im $aufe, ba ging ich »hul c »n ©tücf

: txreb,rt(n X)id)terttt aufrldjttß baftlr berbunben fiitb,

I, fo flloubcii mtr aud» beö 3)onfeö unfeter Ccfer für
ttnnt. b. 9teb.
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2Beo.eS entgegne um wenigstens ben «nblid

bcr grofeen, oerfoerrten Cebcrtafrfje ju genießen,

bie er unigefdjnaflt trug, ^(ufgefc^toffen würbe

fte erft im 3<mmeT meinet ©aterS. <£r r)ielt

beu Sd)lüffel ju beut Heiligtum in fetner

Verwahrung.

3Weine fdjdnen, rotwangigen £räume uitb

Hoffnungen waren aHinäfjlid) bod) fefjr bläfc

Ud) unb nebelhaft geworben. Der graue

£>intergrunb, bie ©irtlidjteit fing an hinburd)

ju fdjetnen. 9ttd)t eine Antwort, bie nur

trgenbmie oerljei&enb gelautet Ijftte, mar ge;

fommen, auf alle meine nett touoertierten, oon

überaus Ijöflidjen ©riefen an bie|)errenüf)eater:

Direftoren begleiteten ©enbungen.

$d) hatte meine 9?ad)mittagSs©öaäiergänge

aufgegeben, unb oerbradjte bie legten Ijellen

XageSjtunben mit meiner Stiefmutter, ©ic

arbeitete an einer ©tiderei unb id) (ad ib,v

oor. (Einmal fafjen mir allein im tieinen

(Salon in ber 9Zäb,e beS ftenfterS. ©enn id)

beu ©lief oon meinem ©ud)e erb,ob unb f)im

auSfal), ftattb bie uralte, rieftge Cinbe oor mir,

bie ber ©inb unbarmherzig jerjaufte unb ent;

(aubte. 3U taufenben ftobeu unb wirbelten

ihre Blätter eine ©eile in ber 8uft umher,

nnb fielen bann oom SHegen fd)mer jur (Srbc

nieber. Unb jcbcS oon ihnen hatte gelebt, fein

eigenes, fleineS Ceben, unb jebeS hatte ftd) für

baS wid)tigfte Sölatt am ganzen ©aume ge*

halten. Sie bumm unb arm waren fie — wie

bumm unb arm war id) gewefen. DaS ©ud),

au« bem id) oorlaS, fnefj: „Die Waffabäer*

unb Otto Cubwig ber flßeifter, ber baS tyxx-.

lirtje 358er! oottbradjt b,atte. ©aS Der tonnte

utu&te tonnen, was Der war mufete fein, toer

fid) ein Sfünftler unb Didjter nennen wollte,

^d) war nidjtS unb itt) tonnte nid)t3. ^d)

bradjte nur Sdjattengebilbe b^eroor, im 93er:

gleid) ju biefen lebenSoollen, oon Sraft firofcem

ben ©eftaltcn.

Unb babei würbe eS mob,l immer bleiben.

Die «nbern Ratten 5»ed)t unb meine 9Wtfr

erfolge waren oerbient.

Weine Steele fdmürtc ftd) jufammen, wie

fttjwer war eS im ©orlefen fortzufahren! ©ie

froh war id), als id) burd) ben Diener unter*

brodjen würbe, ber meiner SWutter ein $atet

©riefe übergab, ^d) fragte ntdjt einmal wie

fonft mit b*mh>rifd)er flfulje unb müteub

tlopfenbem freien: „9ttd)tS für mid)?"

3J?ein £erj tlopfte nidjt, eS gitterte nur.

3d) öre&te mein @efid)t in baS ©ud) binein,

id) hätte midj mit feinem ©eifte erfüllen, feinen

Altern einfaugen mögen.

„Da ift etwas für 2W. oon (Efdjenbad):

©ift Du baS oietteid)t?" fragte meine SHutter

lad)enb unb reichte mir über ben Xifd) ein

bläulidjeS Äouoert mit bem $oftftempel StarlS*

rub,e. ^d) feh' eS bleute nod), id) fefje jeben

3ug ber martigen, liegenben ©djrtft auf ber

«breffe. Der ©rief war oter ©etten, oier

eng befdjriebene ©eiten lang; fein ^nljalt eine

warme ©egrüfjung, ein ^erjlidjeS 8ob, ber

©d)lufj: ©ir werben $l)r ©tüo? mit berfelben

Ciebe unb Sorgfalt einftubieren, mit ber wir

Otto CubmigS „aWaffabäer* einftubiert b^aben.

Die Unterfdjrift: (Jbuarb Deorient.

©eldjeS gläubige ©emüt hätte biefeS wun=

berbare ßuf001"160^^0 nid)t für eine 93er=

^eifeung, eine göttltdje ^ügung gehalten? Qd)

mar ptöfclid) wie aus tieffter Siefe in bie

l)öd)fte $)öb,e oerfefet. — «ber #ö> ift föenbe.

Wad) ber «uffüb,rung meines ©türfeS jeigte

mir ein Telegramm DeorientS einen feb,r eb^ren;

ooQen (Srfolg an. Die näd)ften Xage brad)teu

eine (obenbe unb eine tabelnbe Srritif.

§n StarlSrub,e erhielt ftet) baS Drama burd)

^ab,re auf bem föe^ertoire, bod) würbe cS oon

feiner anberen ©filme jur Darftellung an=

genommen; unb fo blieb benn mein auffeimen=

beS ©elbftoertrauen für alle 3"^"^ cr=

fd)üttert. SBer wüftte aud) bleute nod), bajj eine

„«Waria ©tuart in @d)ottlanb" oon ÜR. oon

(Sfcfyenbad) eriftiert l>at, wenn fid) nidjt im

9iad)la6 Otto CubwigS eine auSfüf>r(id)e ©es

|pred)ung beS Stüdes oorgefunben f)atte? Der

grofee Didjter b,at bem „.^errn oon (£fd)en=

bad)
-

eine einge^enbc ©ctrad)tung gemibmet.

<&x b,at Hd) mit tyin befdjäftigt, b,at ib,n bes

urteilt unb oerurteilt, unwillig, grimmig fogar.

Orr b,at ib,m jeg(itt)e bromatifdje ©egabung ab-

gefprodjen, unb ib,m nur ein gewiffeS rb,etoru

fdjeS Talent jugeftanben.

SBÜrbe id) bamalS geahnt ^aben, bafe Otto

Cubwig oon mir wujjte, mir aud) nur bie ge=

ringfte ©eadjtung fdjenfte, f)ingcpilgert wäre

id) ju ib,m, ^ätte feinen SBorten gelaufd)t, wie

ben ©orten beS (JoangeliumS, auf feinen Säbel

gefd)Woren unb gewifj gefagt: ^err unb SSJltu

fter, id) ^abe mir ju oiel zugetraut unb will

eS nidjt meb,r tb,un. — DaS wäre weniger

2*
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1-1 Deutfdj« tHdjtung.

bitter geroefen als btirdjjumarfien roaS id) nod)

burdjmadjen mußte, bis inj eines $age3 bie

®efd)id)te meiner ©eftrebungen unb meiner

Cetben in bie befdjeibenfte f$oxm braute, in

bie ber Ghrjäbjung. 3)a enblid) trat bie güm

ftige SBenbung in meiner <Srf)riftftener=Cauf=

bafjn ein. $)cr „©pätgeborene" errang, roorauf

id) bis batjin bergebltd) gehofft t)otte: einen

erften deinen (Srfolg.

I)er Cebendfampf eiueS jebeu SRenfdjen,

ber ernftlid) »nb f>etB nod) 511 b>d) geftecften

3ielen frrebt, ift ein fernerer, ©a« ihm $u

feiner (Svlöfung am nßttgften wäre, erlangt er

julefct — bie 3)emut. (ES bauert lang, ebe

ber ^ßt)antaft, ber meinte, nur auf bem Sergej

gipfel toerbe er frei atmen fönnen, ftd) ju beffen

fyiiQcn in einem §üttlein einrichtet unb barin

feinen ^rieben finbet.

$n meiner $ugenb mar id) überzeugt, irf)

müffe eine grofoe Diditerin »erben, unb jcfot

ift mein £>er$ öon ©liid unb 3)anf erfüllt,

»nenn eS mir gelingt, eine ledbare ©efdnrfjtc

niebeT5ufrf)reiben.

Von ghlljrlm |fafrn.

t QOrg jiefjt ein(am roeiter,

Irüb i|t trer Abend unb ball,

Der alle fldrimmelreilet

(Trabt übet den büReten «Oalb.

Die Wipfel knarren unb knattern

Unb biegen itjr murrendea fand;

Seinen grauen Mantel flattern

8ttf' iö) im U>inbgefdinanb.

<e hrätfiit fein Habe ]ui Jtinken

fin'e €>bT ihm Reiferen Auf;

«peim trüb ber fijrt, (Dhreule fdirte,

Wun fcfmaubl ber ttebelmolf am Stall;

Ilm Artppe rttjalfirr jerrl baa Dietj,

Sie Slule fträubt ben Mähnen (tbroall.

«ul ifl'e nun unter feflem Dad),

Die Campe juno', ben faden föiieff'!

roet 8uch, 0 Aind, nimm bort com Zart;

Unb braus ein £i*b oom /rühling lies!

Da« #eu'r er/1 fr^ür', ber $erbfi tfl halt,

Unb froflig roirb bee filiers Blut.

Die Itadjtmar, tjoro>, (te habt oom SDolb —
Setj' her ben Crunb au« Sonnenglul!

Aufbringende /unken blinken

Hol unter bem difenhuf.

<Er jücjell in blauer /lamme
Sein «oft |u langfamem Srhrilt,

80 mie er oor unferm Sfamme
Aua (D/fen tier einft rill.

Dea gleidjen Oege fteut roieber

DurdmehJ mein iaft ben BDalb:

Die alle Uadjt fällt nieber

Unb Donata Jffipitir hallt.

II

Dia) furfal fie utetjt, nod) nid)t, bie Aar:

Uun, «abaßen, lies! Jd) tiöt' bir ju —
Jm tidjlfall blinkt mie «olb bein «aar

Id) bin der tjerbfl, ber Irübling bu

Cafj hehren mia), roie einfl er aar,

Unb mie er btr, 0 fihtb, wirb fein!

Wie Defldjeu blaut bein fiugenpaar —
Dein ift ber Vag, bie flaä)t ift mein.

9 /rühlingalag! © Sonnenmahn!

Xa| fetin mid), roie bein finge lad)!!

Der itebeltvolf flelfd)! mir ben Jahn

£ifß, Ää beben, liea mir'a nod) oor Uadjt!

„Ipieh, finabe, fiel), mie leudjlend an ber «aube
Die grüne Aanhe fliegt,

Unb mie barüber fld) bie roeifje laube

Jn a Blau öea ^imnula roiegl."

Der »inb nur madjl'a, ba| |id) bie 3u>eige biegen,

•rofjoaler; farjft bu'e nie?

Unö jeben fag fett)' Ut) bie Hauben fliegen,

ißroljualer grab' arte bie.

„© ffl) ben Strjmellerling, ala ob itjm ittn

fiua «oli> ein «leib getueUl!"

Waa fofl id> benn an bem, «roljoater, fetjen?

Der fliegt auf jedem leib.

„Unb bort Tietj, «nie getjeimniaooa im Winb fiü)

Die ^alme flimmernd brehn!"

«rof|öat<r, ^ällfl bu für ein hleinee «inb mid),

Dae nod) kein «ras gefebn?
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Xnabr, lang noch wirft bu Blies fchouen.

"Pna) anbers blicht es an

Hin ffiorgrn, als wenn nod) norm fibenbgrmutt

(in fiujje feh/n »8 bann.

„Jbjn ift, o Änabe, and) ein IJaliiißfflimmfr

So häd)fter Uhinber ooll —
COenn ee — fern fei's btr nocr) — baocm für immer

I llun Bbfchieb nehmen fall."

IV.

Jfcf) l>ab' bin) gebannt als ein blühenbes Jtinb Unb bein greife« $aar unb bas trübe Xid)t,

3m erffen, im lachenben Xai. Unter"m mühe mchenben tüf.

Wir flog bein blonde« «elom im ttinb, Unb bei beerbe BUtnb nnb im toelhen Cffirfii

Unb mein ferj flog gefrhtofnb — Jebe Jhmjel fprichl —
Itnn fcfareileft bn all mir oorbef. Wie Itooemberromb flauer! im Hieb.

Ja) bleibe noch (lehn unb ich blühe bir nach,

Bis fäjrrtt'f! bu tm Craum mir oorbei.

Was mar ee, bas mir auctj iJcitt ftngrftctjf fpractj
9

Unb es fchauerf mid) mach —
9a, Spälherbft roarb's für uns jroei.

Ptv alt* WtihUtb.

Von Soberi palbraülle r.f ubor.

spfeil einem Jahre habt ibr mich ertragen

tlrto mtmifjpe Ungffrfjirft mir narhgcTeriti,

Uun, brfiet t}err, ifls Jett, Dalef ja Tagen,

C« möchte fonfi ber «rüg in Scherben geint

Unb nenn es felbft mit Cnrer anbers ftänbe,

BUf ber Bfimlö ites alten Sdfetoichts,

Waa foll ets länger bergen? ginge pi Cnbe:

Mit metner «efTrung, *}err, ba roirb es nichts

Jhr ffaunf? — Das bommi — nun ja, hat! id) ge-

fprothen,

Stall Isaf) id) fo oiel Btonben mürrifch fchroieg,

Jtjr ftauntet nicht! (Die mürb' auch fchon bie «nocrjen,

rtüth fd)(o$ id) Ja nicht Jrieben, noch ift flrieg.

«ein, fdgrt frtbfi, barf fo bie Jett oerffreühen?

OOoju, rooju benn mar ich roteber frei?

t}a! B.nf) noch manche (Semfe ihm befd)leid)en

Unb mand)es bufcenbenbige «etoeib.

Wem? nun, bem Idrfler, befler Berr! Crfl tftau,

Uls id) ihn bort in's £olj fleh trollen fah,

»Dar mtr's als fiel)!' mir roer bie eigne Beute,

Bis ging mir's an bie fiedle (tanb ich ba!

Bio müf"rf' ich hinlerbrem! - Jn perlen tropfte

»rr halle SrfjtDfih, mir in bas n'achenlud) . .

.

„Da geht er," hört* id), wie es in mir hlopfte,

„Unb benht: ber beifjl nicht mein*, ber Ijat genug."

<Senng? Cr (od ftch rounbern! — BWnen Stufen

Oemhnmt er, eh' ber nächfte 8abu ü)n roetbt.

Den hol' id) heut* noch, «raud/ ihn bäum w pub. en

8' ift hnocbenrrochen, roo id) ihn oerftctbt

Unb bann: auf guten finblich!" IDiU bod) frhen,

«Db ieh's fule%t, ob ibr's am längfirn maa)(

Cin ganjer Äerl muH auf oem itecfal beflehen,

Unb meines, 8rrr, i(l &ier oor «Dott bie Jaob

Das bünbl eud; braus? — Wenn oon bes ttachbars

/ifchen, -
Cr frhaiörts — ein Jalrr ifjr leblet früh unb fpat,

Dermeil in Wirbliihheit auf euren Cifdjen

I Jhr nimmer auch nur eine Cräte faht,

, Unb nun bas Urteil gegen eud) ßch roenbel,

ürerft allem, roae itjr oorbringt bod) unb teuer,

Unb man eud) als Cntroenber (traft unb pfänbet,

£Jrrr - fmb bie lifdie nun oor »oft nicht euer?

Cin armer Mann, ein fthlecblrr Hann — oerlorrn

3ur f}älfte Tchon, fobalb er in Verbad)t!

ffias haben ft* gefchmofelt unb gerchmoren,

8is fte mich enblid) ins Derliefj gebracbl!

So oiele fllüh! laft mare um rot ]u merben!

Unb bod) — genug! Jn jenem langen Jahr

«mg eins mir auf: ba| heiner nun auf Crben

8ered)tigter als ich mm «Oitbern roar.

Seilbem ift bao mein Schtboleth oerblieben,

Jch roarb barüber bnorrig, grau unb alt, —
CDas itjitte? Jd) Ijabe bod) Bergell getriebfit. -

^ab nicht bie lauft nur fo int Saat geballt.

Sie reiffen mich oon 3eit ju Jeit m faffen —
Uun, 8err, aud) bas oemarbt bann unb oerbarjt,

Jm ODalbe quält mich »eher «roll noch ^dfftn.

Der grüne Walb — bao ift ein Seelenarjt.

toxi aber barum auch mit Äarft unb Qadul

Cs llmts hflU nicht! Mein "polten ift nicht hier,

Sein Viert) ift bort, ben Stufen an ber Sache

Jn meinem teu'rerbauften Jagbreoier!

Jd) roahr' mein «edjt. Qm, achtet's nicht geringe!

Ja) roett': ben brobeu freut ber Strauß frhon td"9' !

Unb fall id) ifjnen roieber in bie Sd)ltnge,

nun benn: ba büfj id) eben! lang ift lang.

Digitized by Google



14 Deutfcfje Dichtung.

HopcIIe oon #ttnridj Bulffjaujit.

©ie t)iejj (iaecilie, mochte Witte ber bretfctg

fein unb war eine |>au8fTeunbin. Unb wie

ba8? 3m atterroetteften, aber auch in einem

gang befonbren ©inn.

3|m allerroeiteften: benn fte mar wiü=

fommen, roeld)e§ ©au* fie aud) betrat. Unb

e3 mar etwaä mit it)r unb um fie, wa3 bem

$aufe felbft, unb nid)t nur feinen ^nfaffen,

vi ©ute ja fommen fd)ien. ÜRan mad)te ftdj

baä nicht flar, man nmfjte noch, weniger, rooran

e3 (ag — mau fühlte eä nur, aber man füllte

e8 tief unb banfbav. ©afj fte inmitten ber

gamilie — nid)t it)rer eigenen, benn fie ftanb

ganj allein unb mar eine „alte Jungfer",

eine* ©ttmnaftallehrere$ Sodjter - bann fdnen

im SBinter ein wanner $aud) be« ©ehagenS

oon ben Söänben auszugehen unb im ©ommer
ein Obern erquieflicher Stühle. Der jüngfte

SEÖilbfang ließ fid) befdpoichtigen unb hielt ihre

•Ipanb, unb ber ©erbrun, beä $au3ljcrrn jers

fdjmolj cor bem ftillen SBlid ihrer freunblidjen

blauen äugen, um bie ftd) ein 9iefc oon fleinen

heitren gältdjen jttfanimcn ju gießen begann.

Die Srranfen plauberte fie in ben ©d)laf, unb

ben grauen b,alf fie, wenn e3 nötig war, aud)

in ben fdnoerften ©tunben. Dabei oerftanb

fte ftd) auf mancherlei Srünfte, unb überaa

toufjte fte .'panb anzulegen, ju raten unb $u

unterweifen: in ber Sfüdje, in ber SJlätjftubc,

am Stlaöter unb nod) in anbreit oiel gelehrteren

Dingen, Dem einen brachte fie ein ©alat*

rcjept, ber anbren eine 3etcbnung ju einem

Ofenfd)irm, fte fd)lug ben ©all mit ben StHnbern

unb legte Starten mit ben 3lltcn. Unb babei

fam unb ging fie fo geräufdjloä, unb fo litte

auffällig war alles, toaS fte tt)at, bafe man fie

fautn ju bemerfen faxten, roenn fte ba mar

unb fte bod) fogleid) oermi&te, roenn fte febltc.

2BaS fte tf>at, tl)at fie wie int 9Hüfjtgang, unb

an ftd) felbft fd)ien fte nie 51t benfen. SBie

ein Duft oon Cinbenblüten wanbelte eS mit

it)r, fo t)eimlid) unb faft unmerfltd), fo trau;

ltd) unb befdjeiben. ©0 ging fte in ibren

fdjlidjten Stleibern, fd)lanf unb immer nod)

jart, burd) bie ©trafjen ber fd)8nen SHaitu

ftabt, bie in JHeben gebettet liegt wie ein

Sfinb in rtngS aufqueöenben Daunen, unb fo

fcfjritt fte Xag für Sag in baS b,od) am Ufer

ragenbe f)auS mit ber borifdjen Sor^aBe,

auf beren ©imS mit grofjen golbenen 33uäV

ftaben baS Söort „Tibur" ftanb, unb barunter,

jierlidjer, jener Sporajifdje 93erS „Ule mihi

praeter omnes angulus ridet"; baS ift, fd)(ed)t

unb red)t oerbeutfd)t: „Die« glecfchen firrbe

ift mir oor allen anbern lieb."

DteS roar ber Ort, an bem fte £>au$;

freunbin im engereu ©inue war: etroa fo,

toie man einen Dritten, ber ftd) 31t einem

(£t)epaar gefeilt unb babei ber grau ben $of

macht, fet)r unpaffenber SÖcife einen $>au£:

freunb nennt. Wux umgefebrt, unb oiel, oiel

unbebentlid)er! Slber beftreiten ließ eS ftd)

trifft. bafj in bem Kollegium ber brei 3J?cnfd)en,

bie ftd) hier tägltd) für einige ©tunben gu=

fammenfanben, ber Statut ftd) um bie SpauS*

freunbin weit mehr als um bie eigne grau

|tl fümmern fd)ien, unb „$ÖaS meittft Du,

6aecilie?" - „2Bie wäre eS, (Saecilie?" -
„$a, wenn Saecilie abrät" — baS wieber^

holte fid) in biefer unb anberer ©eftatt fo oft,

bafo man barauf hätte fd)WÖren mögen, e« fei

in biefem .^aufc nid)t alles in Orbnung,

wenn nicht ba* glücfftrahlenbe ©eficht ber

jungen grau unb ein ©lief in Gaecilien« fytüt
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fc)emrid) Bultyaupt, Die £)ausfreunbiu. 15

Slugen jeben gmeifel fofort t)ötte ju ©djanben

niiidjeti muffen.

Der ober fo fprad), ba« roat ein 2Wann,

ber bie oier^ig (aum überschritten hatte, eine

hohe, nicht eben b^agre ©eftalt mit bunflem,

gan$ leicht ergrauenbem£)aar ttnbroohlgerötetem

ttnclifc. (£« mar alle« fein unb gutgepflegt an

ifnn, unb trofo feiner rafdjen Ärt ju fragen

unb be§ Saftigen SBltcf« feiner braunen $lugen,

bie faft finblid) unbeholfen burdj bie dritten*

gläfer lugten, meinte man ihm einen #ang

jur 93equemltd)feit unb jum SBobllebcn ab-.

^ufpüren. Darin irrte man mofjl aud) nicht.

Denn er mar au« reifem £>aufe, unb ben

einzigen fpätgeborenen ©oljn batten bie (Eltern

reblid) öermÖfmt- Jmmer mäljnte bie SWutter

tl)n front, immer fürchtete ber Steter, bem

jungen fönne fern oon tym etroa« juftojjen.

^puftete er, fo fam ein ganjer Slrjtetag ju*

fatntnen, unb mar er au« ben SBeiubergen

mit feinen ©efpielen ert)i|}ter al« fonfi jurücf«

gefommen, bann glaubte bie järtltd)e ÜHutter

ben triftigften ®runb $u höben, it)n einige

läge ber ©djule fernzuhalten. Dabei blühte

fein junger Ceib weiß unb rot in biout)ftfd)er

Weichheit unb bod) fräftig unb öott unb fcfjier

rerfenbaft, nnb hätte er fid) nur mie anbve

tummeln unb Jhraft an ftraft meffen bürfen

— er märe ben Jünglingen gefät)r(id) ges

roorben, mie ben 3Wäbd)en, unb ein gemaltiger

ftämpe auf jeglichem ©d)lad)tfelb. ©o aber

hatte bie elterliche (Beiodhnung ihn fd)onfam

mit fich felbft gemalt, unb feinen Srteb ju

Arbeit unb Saaten 50g fehr frühe fdmn eine

holbe 3Rübtgteit auf bie Qtjaifelongue nieber,

bie um be« echten (£i«bärenfeü« tuiflen, ba«

meid) unb jotttg über fie gebreitet lag, ben

oornehmften ©djniucf feine« gimmer« bilbete.

Dort träumte er in ben Sag Inn«"/ al«

©timnafiaft, al« ©tubent, bort lag er als

^rioatbogent unb unbefolbeter ^rofeffor, unb

bort fuhr er, mit Unterbrechungen jroar, $u

liegen fort, nadjbem er bie Uniüerfität«carriere

aufgegeben, um gan$ feinen ©tubien ju leben.

Unb al« er fidj nad) bem Sobe feiner (Altern

ju heiraten ent|d)lofe, begleitete ihn ba« ©opt)a

mit ber (fci«bärenbetfe in ba« $>au« mit ber

borifdjen SBorhatle unb ber Jnfd)rift „Tibur".

Unb nad) furjer Cnittucihnung fanb er fid)

Sag« über ju langer unb mieberholter ©iefta,

ben 3e
'fl

cf*nfl
ct in einem römifdjen Stlafftfer,

bem er gelegentlich einen SBlirf unb nad) bem

SBlirf ein anfd)einenb fehr tiefe« Warfjbenten

gönnte, auf bem roeijjen %eli roieber ein.

Die ©af)l ber ©attin mar ihm nidjt leidjt

gemorben, unb oieUeidjt hätte er fid) nie ents

fd)lofien, roenn ßaecilie nicht geroefen märe,

bie £>au« an #au« mit ihm in anftän biger

&milid)teit ftitt unb unfdjeinbar hcranb(üt)te.

©ie mar einige Jahre jünger al« er, fo bafs

er mährenb einer längeren Qdt ba« roohlge=

grünbete Stecht hatte, fie nid)t ju bemerfen.

Äber aud) ihm bie« SWedjt nidjt mehr juv

©eite ftanb, bauerte e« nod) eine ziemliche

SBetle, bi« er uon bem blonbhaarigen unb

blauäugigen Dingelchen 9iotij nahm, unb

(Jaecilie fanb ba« fdjeinbar ganj natürlich,

©ie fah ju bem grofjen fdjönen 9iad)bar«fohu

in ftummer 93eret)rung empor unb that ihm

roa« fie tonnte $u ©cfaüen. Dag fie felber

erroa« ju forbem hätte, ba« hcranroadjfenbe

ü)2äbd)en uon bem jungen £)erm, ber ©ebanfe

mar ihr roohl nie gefommen, unb £arben=

berg« Otto — fo hi«& w nämlid) — mar

nicht fonberlid) galant. 5flid)t, bafe er c« an

^pöflidjfeit hätte fehlen (äffen, 0 nein! aber

Qtaecilie, bie feine SHutter au« ber befa^eibenen

(£tage be« Wadjbarhaufe« oft in ihre prächtigen

92äume ^erüberrief , beanspruchte ja nic^t^.

©ie mar eben ba. ©ie fpielte mit ber jfoni=

merjienrätin oierhänbig, fie holf bie 33(umen

roarten, fie ftriette an bem ©chlummertiffcn,

ba« bie 2Wama ihrem Otto ju fflJeihnacht mit

eigenen $änbe bereiten mollte, ba« grö&cre

unb befjere Seil, fte mufjte fid) an allen (Jcfeu

unb ®nben nü^lid) ju machen unb marb ben

Dornehmen 92achbani balb fo unentbehrlich

mie bem eigenen SSater unb ben S3rübern —
aber bafe ftd) in biefer fchroefterlichen ©eelc

auch noch ein anbre« ©efi'U)l regen fönnte,

barüber badjte Otto nicht nad), unb (Saecitie

gab ihm ba^u feine 33eran(affung. Je meniger

er fte ftd) aber au« feinem Cebcn fortbenfen

Eonute, befto h^rmlofer unb anfprud)«t)oüer

mürbe er. ©ie oerftanb eine ©ügfpeife au«

gefdjlagener ©ahne, SRafronen unb allerlei

^rQdjten befonber« trefflich 8U bereiten, unb

Jahr für Jahr brachte fte ihm bie« fein i*eib=

geridjt al« Hngebinbe jum @eburt«tag — er

aber hatte fid) bi« ju feinem jroeiunbjmanjigften

Jahre ju erfunbigen uergeffen, mann beim

(Saecilie jum erftett 2Wale ba« ©onttenlidjt
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gefeben. 3)a übcrveidjte er iftv ein feinet

gelbieibeueS iud) mit türfifdjen ©tiefereieu,

baS bie ÜKutter iljr jugebadjt. ©initial, als

er uad) bem (rffen ein 3Räiiud)en aus Äorf

büffelte, fdjnitt er fid) in ben ftm9cr uno l»eB

ftd), bo feine HRuttcr bei bem Änblitf beS

ritinenbcS SluteS in Ot)nmadjt gefunfeu war,

uon (£aeälien oerbinben — waS fie fo fanft

uub ruf)ig tbat, bajj er fid) faum entfonn, je

ctmaS Angenehmeres empfunben ju b,abcn.

Unb als bie gute Sfommerjtcnrättu plöfclid)

entbeefte, bafj er einen ungemein rao^lflingeu:

Variton beftfce, fang er ju (SaecilienS ©es

gleitung ©djubertfdje Cieber, aber mit fo

freiem £empo unb oft and) nod) miber ben

%alt, bajj eS aller SBefonnen^eit unb .fcerjenS:

güte feiner Partnerin beburfte, um nid)t fdjon

im erften Viertel bie Ütrme ftnfen ju (offen

uub ben fülmen ©djmtmmer ftdjer an'S tfanb

ju bringen. 3u,ar roolIte oic Warna »oiffen,

(Saecilie fpiele jwar forreft, aber ganj wie

ein SJletronom, unb beS l)inrei&enben mufifa;

lifd)en Temperaments ibreS ©ol)neS entbehre

fte uöQig — ba fie fid) aber überzeugen mufete,

bajj jeber anbere ^Begleiter fdjon nad) ben erften

iahen gegen iljrett Otto rebellierte, unb es

auger (Saecilien niemanben gelang, mit tt)tn

ßnbe ju tommen, fd)n>ieg fie allntäf)lid).

Jhtrj, bie flcine blonbe #auSfreunbin mar

aud) bort fo nötig unb unentbehjlid) tote Cuft

unb Cid)t, unb als ber junge ©tubent nun

gar nod) bab,inter (am, baß fte Gatein treibe

— man munfeltc, um tf)rem Vater bei beut

korrigieren ber Crrercttien $u Ijelfen — ba

gab eS ungefähr nid)tS mebr, worüber fte

nid)t mit eittattber fpradjen. Vei biefer (£nt=

benfung manbelte ben Jüngling aud) jum

erften male etwa* wie fwdjadjtung uor ber

garten fyübfdjen 9iad)barin an, unb eS fam

ib,m jum ©ewufttfein, bafj fie feines fdjranfeiu

lofen Vertrauens oollfomnten würbig fei . . .

Von biefem Vertrauen bad)te er it)r einen

befouberS efjrenooüen VeroeiS ju geben, als

jtterft fein Vater, bann feine Wutter baljin=

gegangen waren unb eS ib,m einfom in bem

ueröbeten ftoufe $u werben begann. <£in

blaffeS fd)öneS SHnb, im Xöol)lftanb geboren

wie er, fjatte fd)on lange bie fd)Wärmerifd)en

Äugen ju ib,m erhoben. (£r l)attc eS wol)l

bemerft, aber er war nun fdjon fein ^üng;

ling mebr, unb ba er in ben fd)önftett ^ugenb-

[ jabren feine ©iege über bie grauen nidjt in

i wüufdjenSroerter Söeife auSgenu^t batte, wollte

er, jum Wann gereift, auf feinen §all eine

$f)orl)eit begeben. Surj, er bebad)te bieS unb

baS. Ob er fid) bie ©lirfc ber ©d)öncn rid)tig

beute? ob tfjre ?lbftd)ten ernftbaft feien? ob

t&re (£barattere für einanber taugten? ob bie

junge Xtyeveie fid) in bie ernfte ©ebanfcnmclt

eines ©eletyrten toerbe üerfenfen unb bis jtt

einem gewiffen ©rabc an feinen Arbeiten

teilnehmen föimen, wie er eS verlange unb

— bieS betonte er nad)brürflid) — oerlangen

müffe. Unb bieS unb baS, unb fjunberterlei

ÜDinge fonft. Unb ba bie Antwort mit jeber

neuen grage oerwitfclter unb ber (Sntfd)lu&

;

immer fd)toieriger würbe, rang er ftd) enblid)

baS Opfer ab, bie (Sntfdjeibung in SaecilieuS

^>anb ju legen unb fte mit aQen nötigen ißolls

mad)ten auSjuftattcn, non norn^erein gewig,

bafe bie b,ülfreid)e S'iadjbarin fein grofeb,erjigeS

5ti)U\\ l)od) aufnehmen uub alles ^um ©eften

(ettfett werbe. (St fab, ib,re feinen 3^9e f^on

wie in ftiller 53er(lärung aufleudjten. 1)arin

b,atte er fid) nun jwar getäufdjt. (Saecilie

fab ib,n uielmef)r, nadjbem er ib,r ben idjönen

Vertrauensbeweis gegeben unb ben fdjwierigen

Auftrag erteilt, größer unb länger an als fonft.

3>t guter Ce|t aber fagte fte bod) Qa, unb

ba fd)on bie leifefte Änbeutung genügte, um
alle Stiegel Don beut SDtäbdjenfjerjen ber er:

forenen ©raut ju fprengen unb fte 51t über»

jeugen, bafj aQeS brinnen in gellen flammen

ftanb, b^tte fte leidjte Arbeit. Qwoax war

Jbevefe jart unb weidjgewöb,nt, aber OttoS

Ccben war ja aud) fein Äurj,

bie beiben würben ein ^aar. DaS fommerjien=

rätltdje ^>auS würbe oerfauft, bie 93illa mit

ber borifd)en Vorballe gebaut, unb (Saecilie,

bie ftd) biefen fdjönen ffuppelpelj oerbieut

batte, unterrid)tete, nadjbem ibr Vater ge»

ftorben unb ibr ©ruber braußen eine %n--

fteüung gefunben, bie junge Seit ber UnU
oerfttötSftabt int Älaoterfpiel unb in ben

neueren Spraken unb würbe, waS fte im

©runbe Ifingft gewefen, fortan me^r als je,

bie $auSfreunbin int allgemeinen unb be=

fonbren ©inne . . .

©0 fafe fte benn 92ad)tnittag für 92ad)s

mittag jmei ©tunben in bem 3immer ^ber

ber golbenen ^nfdjrift „Tibur" unb liefe ftd)

oon bem uerobfd)iebeten rottoangigen ^Jrofeffor,
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beffeu ©tolj unb SBonnc bied Heine lateinifdjc

ilränjdjen war, ben «fwraj erflärett. Unb

bafc Saecilte nur ja nid)t fehlte, nidjt ein

einziges mal! Da* burfte nid)t fein! «ber

Tie boomte ja aud) md)t bavan. <Ste fani ftet*

unb fant gem. (Sie wufete: fte gehörte ju

biefeu Seiben, bie bod) fo ganj anberä waren

al* fiel Unb fo feft unb innig blatte fidj ber

Sierfehr geftaltct, bafj ein* in ben (&ewohn>

Reiten be* anbren oöllig aufging ot)ne ju

fritifteren ober ju bebenfen, bafj bie* unb

ba* ja aud) anber* fein fönnte. Otto fdjrieb

eine „SWetrtf be* ^oraj", bie wirflid) einmal

9lu*ftd)t blatte fertig $u werben, unb (Saecilie

fudjte feine 2:b,eorien am SMaoier praftifd) gu

erläutern. Unb wenn fte bann an ben rauben

<£id)entifd) jurücffetjrten, auf bem Cenfa unb

Kommentare lagen, bann mochte bie Sonne

nod) fo t)eB fdjeinen, ber 9Wain nod) fo melobifdj

rauften unb burdj ba* offene ftenfter ber

SBeinftorf feine föftlidjften Düfte fdjiden -
nicht einen ihrer Sinne manbten bie (Eifrigen

oon ben ©üdjern weg auf bie Verführungen

be* blühenbeii «Sommer*. Slud) ftrau 2:b,erefe

nicht, obwohl fte, in Mein jierlid) unb gebred)*

lid), aud) eine fdjroadje Cateinerin mar. «bei

fte fafj ^albltegenb im weidjen purpurnen

gauteuil, ben Ropf angelehnt, bie deinen

güfjdjen aufgeführt, mit bem Würfen jum

ftenfter, unb wenn fid) ihre ©liefe unb ©e;

banEen öerloren, bann waren fie bei ihrem

9Hanne, ben fte oergötterte unb ber it)r ber

Inbegriff alle* SBifjctt* unb Rönnen* war.

S3on ber SÖanb b,erab aber, aus fdjmarjs

golbenetn mädjtigem Gahmen fd)Wärmteu ihre

fd)önen Bugen nod) ein jweite* 9Hal auf

ifjn b,erab. „Jft er nid)t ein b,errlid)er

flßenfd)?" chatte fte bie $au*freunbin in ben

erfreu Jahren ber @h« oft $el)nmal am Sage

gefragt, unb „©ewifj, Ztyxtft" war e* eben

fo oft unb immer freunblid) aurürfgefommeu.

Unb ba* war aud) jefct nod) nad) jetjn Jahren fo.

(Soectlie arbeitete mit ihm, Ü()ercfe war feiig

ihn ju befvfcen. (Saelilie fannte ad' feine

fleinen Ciebfjabereien unb wufete ihnen genug

ju tljun, ot)ne ba& er e* bemerfte — 3:t)erefc

war aufrieben, tt)n glürflid) $u feb,en.

9?un fottte man benfen, an einem Üf)un,

ba* fid) fo weit oon anbrer 9Jtenfd)en SBeifcn

entfernte, gärten bie ßeute mancherlei au*jtu

fefcen gefunben. «ber in einer Unioerfttät*=

ftabt gefdjetjen nod) felrfamcrc Dinge, unb

ba* Trifolium blieb um bei füfjen SBob>

gerud)* willen, ber oon Saecilien au*ging, Don

bem ©ift ber böfen 3un9cn f° jtemlid) oer*

fdjont. SBenn aber etliche gradgrüne früdjfe

über bie |)orajleftüre ber SBeiber fdjnöbc

wi^eltcn, bann geigten il)nen ältere ©tubenteu

alibalb ein Qkl, ba8 it)red ©potted würbiger

war. 3)enn baS lateinifdje Ständen fdjrumpfte

in nid)t§ oor bem gried)ifd)en jufammen, ba§

eine SBittwe unb brei Jungfrauen oon an;

gefäuerter 3u9eno wödjentlid) jweimal am
anbern SKainufer, gerabe gegenüber ber 2ibur=

33illa, im ^)aufe ber fttau ^rofefforin JronnneU

t>afe — ba3 war bie SBittwe — uereintc, genau

jur felben ©tunbe, wenn ba* Xerjett brüben

„%ti}t mufeman trinfen" ober ben fdjnecbeberften

©oracte traftierte. Unb fofort ergingen fid)

bie ftüd)fe in neuen, jumeift aber in alten,

oon Generation ju (Generation oererbten

©tidjelreben auf bie gelehrten grauen, bie oon

ben Slufeinbungen, benen fte unb it)rc ©e^

ftrebungen auSgefcfct waren, genaue Kenntnis

tjatten, oljne bafe fte ftd) im geringften baburd)

uerftimmeu lie&en. S3aä aber bie Xitel an*

belangte, mit benen bie atabemifdje Jugenb

fte ju uerwunben glaubte, „bie oier gafultäten"

„bie oier demente", bie „oier SBiube", „bie

oier 3af»re3aeiten", fo beflagten fte ben oölligen

aßangel an @etft, ber barin ju Jage trat,

unb behaupteten, baö einzig Srcffenbe fei bie

3at)l „öier", benn alle« Slnbre oerfange nidjt.

©o urteilten aderbingd aud) einige uns

parteiifdje ©emüter, bod) leugneten fte nidjt,

bafe bie „oier äöinbe" mand)cS für fid) t)atten.

Denn bie SBittwe, eine reifige Dame oon etwa

adjtunbbreifjig Jahren mit einem (Schnurrbart

unb einem fd)ier männlichen Söafeorgan, ent=

fprad) ber laubläuftgen SBorfteHnng oom 93o:

reo« ntd)t übet; föietfchen (Schnäbele, bie Jüngfte

unb Suftigfte, ein flügged unb gewi|jted ^Jer^

fönchen, ba3 Näpfchen nod hängenber Coden,

fonnte gegen ben Qtyfytjx gegrünbete Ginwen=

bungeu faum erheben; bie feurige unb ftatt=

liehe £erfilie, eine «blige, bie fich aus d^pit,

d'amour in'« @riechifd)c geftürjt hotte, mar

ber ©übwinb, bie magre, reijtofe unb fcharf*

jüngige Weftor^tochter, oon ber man um fo

eifriger oerftd)erte, fte fei ein prächtige^ ÜWäb;

djen, je weniger fte bie SBelt oon biefer ^radjt

fdjaueu liefe, ber Oftwinb. Da* waren bie
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Dter, bie ftd) bcn ©ophofleS ju lef«n müßten,

unb bic an it)ren ©tubien felbft eine fo fyxfr

innige greubc $u t>oben fdjienen, bafj man

fie oftmals taut lachen hövte, fo (aut, bafe c3,

»oettn bie Cuft ftiU mar, jutn anbevn Ufer

lunüberfrijoll. Dann pflegte ocv ^vofeffov $u

lagen, iiibem er bie ©tirn runzelte, tnbefj

Gaecilie (eife lächelte: „Den (Griechinnen fehlt

mieber einmal bei' fittlidje Gruft," unb bic

Jrommelhafe rtdjtetc ihren $trimfted)er nuS

ber Jtefe beä Limmer* auf ttjr ©egenüber

unb fprad): „ftd) glaube fte Ijaben im* gehört.

3BaS foll Snecilie bauen beuten!" greilid)

fo feierlich tote bei ber £>ora$leftüre ging eS

t)ier trofc beS ernfteren ©toffeS nicht ju. Unb

menn eine SDroffel Dom girft beS SRadjbar*

haufeö gar fo fdimeljenb fang unb bie JöeQen

gar ju tönenb raufd)ten, bann ertappten ftd)

bie luftigen ^ilologiunen mol)l barüber, toie

fie ihrer Dter mitfantt olle griedjifdjen Jragtfcr

fein ließen, maS fie waren, unb in ben blauen

|)immel binauSträumten, bis ein (eife ge:

fcufjjteS w 9ld) ja!" ober baS Stommanbotoort

ber ftarffttmmigen ^räftbentin fte 311 ihrer

^flicht juriiefrief, menn ntdjt etwa baS frBbs

Üd)e 9iiedd)cn mit ihrem frioolen SRat fiegte

unb aus ber tragifdien 3^'vmatmung unb (Sv=

(lebung ein gleichmäßig tjeitreS Sttanbeln im

©rünen rourbe. ©ie gebrauchten babei nur

bie 5iorfid)t, einen äüeg einjufd)lagen, auf bem

fte (Eaecilten nid)t begegnen tonnten, beim

beren $ld)tung Derfdjerjten fte ungern. SBeldje

3eid)en inSgefamt benn barauf fdjliefjen liefen,

bafe ftd) in ben «£)erjen biefer ftarfgeiftigen

grauen bod) nod) mancherlei SBünfdje regen

mochten, Don benen ihre Sefitjerinnen nichts

toiffen wollten.

92un fdiien aber ein einziges, nur ein ein*

jigeS 9Ral bie ©onne mit fo italtenifdjer ©lut

aud) in baS &alfonfenfter beS JiburfjaufeS,

batj ber Ceidjtfmn beS gried)ifchen auch &i«

©enoffen beSlateintfchenStTänjcrienS anroanbelte

unb ber ^Jrofeffor ben pflid)tüergeffenen SBors

fd)(ag mad)te, bie fmrajleftüre mit eine Aalm-

fahrt fitotnaufioärt« ju oertaufdien — unb

rorrflid) ftanben balb barauf Otto unb Jfjetcfc

im UferfieS, toährenb Gaerilte mit bem ©dufter

unterbanbelte. SRod) mar eS ju feiner 93er=

ftänbigung gefommeu, als Don ber SBöfdjung

herab gufjgetrappel, ©rimmgetöfe, unb h«He$

©elächter erfd)oII, unb in ber näd)ften ÜKinute

ftanben £u gegenfeitiger ©efdjämuug SRom unb

©rtedjenlanb einanber gegenüber. Die uier

SBtnbe, bie ftd) ob it)red freoelhaften 93eginnenS

burd) bie iRefpettabtlität ihrer 3Ritfdni(bigcn

hinlänglich gerechtfertigt glaubten, faßten ftd)

jeboch fdileunigft, unb balb befd)(otj man, ftd)

tu einer gemeinfchaftüdien f^a^rt ju uereinigen.

Die breite platte fuht ben üßain hinauf, uon

red)tS unb linfS flogen an ben ©cbjffem uorbei

bie feltfamften 9iamen herüber hinüber, Sfterfe*

reien Mieten auf, bie ©timmung mürbe fetter

bid jur Slu&gelaffenhett, unb ber ^rofeffor

glaubte feit langem nidit einen fo fröhlichen

Jag gefeiert ju haoen roie biefen. SBie aber

eine einzige Übertretung oft ein ganzes 8eben

511 DenDÜften uemtag, fo follte auch bie leicht»

finnige {Regung ber Lateiner unfagliched Cctb

im ©efolge haben. Denn ai& bie ©efe(lfd)aft

ftd) in einer ©artentoirtfehaft erfrifdjt hattc

unb ben JRücfioeg ju guß antrat, ba brad),

rafdjer, ald e^ ftd) Dort)erfagen liefe, ein fo

mörberifd)ed ©emitter lo&, unb in fo r>cftif)en

©trömen brauftc ber SRegen tiieber, bafe felbft

JRiedd)en ©djnftbeleä Übermut nnb bie ÜReigung

ber Srommelhafe, mit pathetifdjen Gitaten au«

ber „Slntigone" bie Äraft ihre§ Organ* gegen

ben Donner ouSjufpielen, auf bie Sange ba=

gegen ntdjt aufjufomnten uermod)ten. Unb

ald nad) furjer Ginfeht, balb in einer Capelle,

balb in einem Sinjerhäuddjen, bie ©tabt enbs

lid) erreicht mar, ba trugen alle fteftteilnehmer

unb jumal bic in ihten leichten ©etoänbern

graufam burchuäßten grauen, einen tüchtigen

©ehnupfen in ihre 93et)aufuttg — grau Sherefe

aber bradjte eine fdjlimmere (Jrnte unter Dad).

©ie hotte ftd) auf ben Job erfüllet, legte ftd)

fdjlafen unb ftanb nid)t roieber auf. 9iad)

einigen Jagen fd)on marb fte unter Blumen

gebettet, unb barunter Derblieb fte: fte tonnte

bie bunflen klugen ju bem geliebten 9Ranne

fortan nicht mehr emporfchlagen. . . .

Die SRot unb ber Jammer roaren grofe. .

.

ftber Gaecilie mar ja ba, unb Gaecilie

half, fomeit fte es Dermod)te. Jlber aud) thte

£ülfe hatte eine ©renje. ©ie tröftete, fie

fprad) 3Rut ein, aber bannt mar ei nid)t ge=

than. Denn in bem ^Jrofeffor unb um ihn tyn

fd)ien aUeö ^eiftört. Unb er mar an fein hnuS*

liehet Rehagen gemöhnt er hoitc fid) uon

^ugenb auf bebieneu laffen, unb aud) in ben fdjtoers

ften ©erluft ftnbet ftd) ba* $erj einmal, wenn
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baS äu&ere Sebcn feinen alten 04an9 geljt. Die

$>auSfreunbtn tarn, fo oft eS irgenb fd)id1id)

war, unb fab, nad) bem 9ted)ten. 96er bie

ffläbdjen madjten, ftd) felber überlaffen, bod)

aUeS falfd). Da berief fie eine £>aii3bä(terin,

natürlidj.

Äber nad) ad)t Sagen erflärte ber ^vo:

feffor, bie j^rau bringe tfjn mit ben b,oHan:

bifdjen SBaffergüffen um, bie ftanälen gleid)

fein $auS burdjfrrömten. Unb bie reinlidje

^erfon war ibretfeitS entfefct barüber, bafc ein

fo fetner $>err um ftd) tjerum nidjt bie minbefte

Drbnung 51t Ratten oerftfinbe, benn waS er

in ben $änben bjelt, baS (egte er waljüoS

nieber, mo er gerabe ging unb ftaub: auf bem

CiSbärenfea fanb ftd) ber <Stiefel£ned)t, auf

bemSotlettentiid) ber filberneSlujjfnatfermieber.

Unb wer foQte für feine Sratmtten, für feine

$)embenfnöpfe forgen? DaS alfo ging nidjt.

Der Haushälterin mürbe barum aufgefagt

unb ber ^rofefjor nad) 3talicn flcfd)i(tt
—

gefdjitft, benn ju eigenen (£ntfd)lüffen raffte

er fid) nod) nid)t auf. DaS Ceben fjatte iljn

bid bafjin eben bod) aöju Unb geführt. (Xaectlie

patfte feinen Stoffer unb legte baS 9Kauuffript

über bie „ÜHetrtf beS #oraj", baS bis auf

ben legten Sogen fertig unb jur Hälfte bereits

gebrutft mar, ju oberft, um iljn burd) bie

Arbeit ju betten. Slber uon bem ©ruber ber

Srommelfjafe, ber am ardjaeologifdjen Qnftitut

in SRom beftbäftigt mar, fam febr balb bie

9tad)rid)t, bafe ber neue Äntömmling innerhalb

fed)S Söodjen bereits breimal feine Sßoljnung

I gewedrfett l)abc. ^löfclid) taud)te er in graS;

cati auf, bann in ?Ubano, bann in 9ieapcl,

bann roieber in 9iom, unb als er im Slpril

jurüdtam, ba mar es jmar mit feiner $rüb=

fal um mcleS, mit feiner Unrufje um nidjtS

I beffer.

9iun legte fid) ßaecilie auf's 3Woralpre*

bigen, nid)t olme erfTeulitben 9lufcen. Denn
bie 5Wetrif rourbe abgefdjloffen, ber Dvucf

ooüenbet, unb als bie treue Helferin i&m baS

erfte (Syemplar fdjön gebunben auf ben runben

@id)entifd) legte, lad)te er fo oergnügt, roie in ben

glü(flid)ften ©tunben feines CebenS. &ber uon

Dauer inaren aud) biefe ^reuben nid)t, benn atte

(Sljren, bie ib,m biefeS 33üd)letn eintrug, Oer;

barb ibm ber bäuSlicbe ittotftanb. (Sine £>au3s

bälterin tarn unb ging nad) ber anbren: ju«

erft mar eS eine gefdjiebene SRajorSgatrin, bie

mit tfnn feine SRab^etten teilte — aber er

nalpn fofort bie Partei beS gefd)iebenen flWajorS,

als er unter feiner ©eruierte auf grünem mit

Waiglödxben gefdpuücftem Rapier ein öJcbicbt

norfanb, baS ben £itel „aWaientroft" führte,

unb baS burd) bie fd)tnad)tenben roafferblauen

Äugen feines vis a vis in fo unverblümter SEBeife

ergänzt würbe, baß bem ^Jrofeffor ganj fd)led)t

warb. (®ä)lu& folat)
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gubmig Jnlba.

$ömllid)e Salben

llnb Ijeilenbe Pflanjen

Maxben bie falben

ttimtner pi (Banjen.

•

$ie tonten «fange ber «eftbenj

80 Uta unb äbe? »ofier?

„»er /fit(l güfbf fetnen «ebanhen «ubtenj:

Ja bleibt bet Cfjronraal leer."

Crojfl's %aii.

Qu Stobt, bie taufenb gelben fu^ oetioe^rt,

3ulefct erlag fie butxb ein fjöljern pferb;

Siel« langt am befttn ber Croberungsltü,

lüna tjalb ein Spielieng, halb ein lelifdi ifl.

|p1u|| nia)t als reajter $un» im ®lüdu

Sid) biefer Sramenbitbler mäljnen?

«r reib« nämlütj rdjt«bl bie Slürhe,

Mnb f'tne *rau madjl iljm bie Sreneit.

flliermals S5ftaRffpiart>Baton.

„Kr r^otfite fär roldje poejie

nidjl lange genug auf ber Sdjtüe Bänhen."

Vit »eulfdjen feönnen fogar ba» «enie

Siaj nur als Scfjulnteiflet benäen.

*

tFerfdjmel} m Vir, ein geiftiger liton,

l>ie Uraft Römers unb file,ranbers

Unb forme (tnnooll beines Jtebens plan:

«0 hamml bod) immer Äfles anbers.



20 Deutfcbe Dtdjtung.

(Unartratfttr «adflafr»)

I tie tat mir lag,

Mir Hinfamen!
I.

Win eud) norf) glaubt' fd)

Mid) tröflen pt bannen,

ffteiite aeimjudjt an eud),

31p; füfte, toebenb über ben SDüfen,

Und id) etile ju eud)

Unter bie Weiben,

fiber mm mebet ü)r,

llnb id) feije: ba« fHXLrt mid) ntdjt.

9a td) ofrne eud) mar

Hinter bem l>mdt bei Staat,

MoJrnl'o mid) mit einmal an eud);

Wimbei »Hoffnung burcbjüdtf mid),

Htrränen Der Wonne fäoflen vom Buge mir

Bei beinern lang oergeffenen Hamen,
Hiüpge, gute Katar.

Hnb mie ein flnabe, heftig fdiüubjenb,

Sur üfrjjtlifnöen ätulier hinläuft,

Ulfa lief id) entgegen eud). —
llnb nun feib ifrr mir Hüfte nur:

Irijf oerläflel mid) alle».

©bei bin id) bir geftorben,

Int un[Ierblid)er (Beiß bei ttatur?

Konnte bie tseid)lid)e Sein

Jener unfeligen Hiebe

Hid) mir auf eitrig entfiemben?

ünii fo oerjroeip? id) je%l,

Weil id) mein ^eqblut gab

#ür einen Bd)atten?

Wübll öurd) dir £omen mir,

3frr Wfnbe!

Oerbirg bein fintlitj, fieunblid)ei Gimmel,

Mit bierer Wolken beruhigenbem (Brau!

Ha| bid)ter beine gio|en Kröpfen fallen

Auf biefe <8räfer, biefe Bäum', biefen fdnoellenben

Htnl}!

ftrfj, bumpfer, fd)öner Banner,

Wie erquicken bu mid)!

Haft bid)tet beine großen Stapfen fallen!

Hatte bamtembet Dura) bie Wölbung!

Hag es mid) aufregt

Bas bem unerquimlid)en,

Ätntten Süc,

Hui ba|| id) fühl': id) lebe,

Unb feb einen Wanbel, ein flBefdjdfl ber ilatur,

EOie bie beneibenamerten

Hafer unb «Oütmdjen ber «rbe,

Die im (Remitier

3n trp» hevmlidjen Wotnumgen bumen,

Will id) bann aud) in

Steinte ßerjrtie Wolmung
3u hebten meinen,

äiü gleid)er abjtungaootter Hreube,

ftla fänb' id) einen {Tropfen Habrung,

Hilten febenegebanben.
Sein mabuenb Bdjaulptel fd)auf id)

OBorl, aus nürfgem Winkel,

Unb Hräfle, briüenb, fangt' td)

3u eignem Cinm.

Heile mid), Mutter Mafur, ad), an beinern

<auifd)lagenben fiufen!

Ober gefällt e» bir, ja, fo fenbe,

Senb' aus ben Höften auf meine 8tim

Heine Bltije,

Mein «eben pi fd)eiben!

IL

Xifö tinfs IHäödjtns.

$|e>iB bu, golbner Jrüblrng,

«Dieber auf bem Wege,

Wirf! bu rolebet rege,

QDarme Hebenaurff?

Dag bu, kalbet Jtnabe,

»ot bei «büre (lefaeH,

tinbe mid) ummebeft.

Spür' id) lange ftfjcm.

lOOitlfl bu etfl mid) nedun,

Dann mit fdmetten 0d)a>mgen

mir entgegenfpringen,

Wie bet Hraul m Htm?

Seine grüne 3athe

Bat; id) lange bitten,

llnb aue allen Hn)en

flimmert fie fytrvoi.

Hur ben allen Winter

Hag (td) nimmer regen!

tafj bid) nimmer legen

Jn oaa *ricnentud)i

*) SRitgeteiU oon dhtbolf »raufe. Die bret ©tfufe finb $anbfd)rifteit ber St. öffentl. Sibliottjel In

Stuttgart entnommen. Wr. 1 bürfte alä 'ittadjtlang ber Cteo« $u jener gctjeintiilflDoilni ^remben aitfciifaffen

fein, bie HHürlte unter bem tarnen ^eregrina bcfuugen bat, unb bemgemäB in ba$ ^at)t 1824 faden. Mudj
9tr. 2 fdjeint an« ben tilblnger UnlbeifUät«jabuii (1822—1826) ju flammen. x

Jhr. 8 ift in bie 3elt ju fe^en,

ba ber S)ld)ter mit t'uife iHau oerlobt war (1829-1880).
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Sonß folg' id) bem Büger

iett in alle DJeite,

«Inb tat *lodtenhleibe
Beb^r id) nur jtinirfi,

Btt§ bu beim Cvmadtm
Salt unb Part mta) ßnbeß

Unb beinah' rrblinbt|t

Oor öfm /locfcetunann.

Maaß irril Bofen fd)meid)eln

iKnb mil Blnmenfd)mel}e -
«f, am meinen f)elje

ölfjjl bie Blüte moijl.

(Blaubfl mid) ra erroärmen,

ffttr baa Bleib ra rauben?

CDoüt'e ja gern erlauben —
fid), fo komm» nur!

III.

$n Xuift.

T ft'9 möglid), ferne oon ber Sägen

So fort }u leben, fo oerbann 1?

Rur über Berg unb Ir/ai ja grüften,

Unb m'djt ein Blitfe, nid)t eine $anb?

9a ift ea tocujTlfdj oft ein Sammer,

So mandjen Heben, langen Äaa,

Bis mir bei Hau)! auf meiner Bammer
«inmal ürr (Beiß erfd)etnen mag.

Sie Um Rd) läd)elnb ju mir nieber,

Ca brennt ein rutn'fl riebt babei,

Sie fagl mir alte, gute Worte mieber

Unb fagl mir, bafj fie meine fei.

iDtf $fjorn6äumr.

ilÄiit Sonnlag mar*», am BUertjetl genfeft. . .

Bie filranibäuine rjielten nod) baa taub,

Unb burd) bea A.immela jarten Sdjleierbunß

Ziel bieid)ea Bidjl ... Ha hamß bu, Uhntberbare,

Ute immer neu mein truithnee $erj enfnufcl,

Mnb mir ben $aud) ber milben Bafeinemonne
3um Sturm entfeffelt. . . .

Bu hamß, Celiebte. Unb nun erßen atalf

Umfing id) mieber nad) fo langer /riß

Bie lidrle, füf)e, teure ^ulbgeßalt,

Bie mid) oerjauberl. Blinne4eifd)enb fenfete

Unb liebeabrana flrfj mein oerledjjter Munt)

fiuf beinen. fille Seligkeit ber «rbe

•lomm bir im Buge, baa fta) lääjelnb fdjlofj.

Vit flDell oerfanb. Äur ferner «lodtenton

(Bing murmelnb burd) bte eingemiegten Büffe.

Unb ht oerborgner Stille roarbfl bu mein.

Um Bbenb bann im fcßlid) bunten Saal,

Wo id) ber <8äße froren Sdjmarm begrüßte:

öDif eigen roai's, rote fremb unb rätfelbaft!

Sie fdjau'n bid> an unb neigen fid), roie fonft,

Sie laufd)en beiner hlangberdiroinglen Bebe,

Sie brängen fid) um beinea ttradjlgemanbea

Bolgolbne Srijleppe unb umfd)meid)eln bid),

Ria mär" biea (Blüm, baa nod) in unfrer Braß

Dollfd)mingenb nad)tänt, nur ein B,imgefpinß.

fila rjätte nie bein blütenroeifjer firm,

Ber nod) bie Spur entflanrmler Büffe trägt,

Blid) Ijeif} uinfd)uingen . . .!

Dom närbßen Ballfeß fprid)t ber fcarbeleulnanl

Unb blemml |td)baa Blonorle ein unb fragt

Sanft näfelnb, ob bu im oerßoffnen Vinter

Rtctfi flott getan]! ... Ber B,ofrat planberl ftrjmunjelnb

i Don Jbfen'a Bolhafeinb, ber im Stabttljealer

!

(Bin Dollea $aue madjt, unb mit ebler Manne
fobt er öQß lua&re, mauntjafl= bübne VOerh.

Ber Jarß-liffeßdr, ber ale Kenner gilt —
Seil Jainen fd)on toillbommner Blitarbeiler

Der ,Benlfd)en Btrra' — giebt bem allen B,errn

/einfmnig «edrt. Ber Bolbafemb ßetjl irjrn fjötjer

Bis Bora unb bie Stögen ber «efeUfd)afl.

tüas meinen Sie, BBi| Botin Sanberron?

I Bie junge Arilin fädjeü Rd) atto feufjt:

!
O yes! I like 1t very much lnileed!

;

Bod) lrübfd)er mar bae Slüm oon Benebij:

Bie järliichen »ermanbten . .

.

So getit bie Bebe roed)feInb auf unb ab;

Bu plauberß mit, unb neigß baa fdjöne B,aupt

Bu nimß unb lödjelß roie Bu fonß geiäd)ell —
Unb beiner armt, ba^ biefea Slumenhinb,

1

So rjolb unb rd)lanh, fo gretd)erü)aft unb blonb,
1 3u ber id) bäum ben fd)euen Blid» ertjebe,

«od) eben erß in meinem firm geruljt!

Oerfd)roiegne Jtiebe, toie bu {Dornte fetjafffi!

Qerfd)roiegne Biebe, mit bu Sinn unb Seele

Jn überirbird) golbnett Blärd)enfd)immer,

Jn emig Ijeüre Blorgetuöle taud)ß . . .!

Unb Slunbe ßterji um Stunbe. Bängß erlofd)

: 3m Saal baa £id)t, unb fern am lürßenparh

»errjalll ber Wagen lefcfe» ÄobgeroUe

ttiefbuntiel nu)t bie tlad)t auf aUen «iebeln,

ßaiiüfladiernb fprütjn bie fernen (Baalalernen,

Unb BJlea fdjmeigl. Bie Brjornböume nur,

Bie Jeugen unfrea ßiltaerborgnen (Clütba,

Sie raufdjeu fanff mil itjrem fpäten taub

Burd)'a #enßer mir unb murmeln: Jofeplnne!

I «in leid)ler «Dßminb r^al fid) anfaemad)!
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Mnb fdjteutht die IVolhen hod) am Firmament

Unb metrt mit göttlich hübltnb um bie Wangen.

Ohe -frühlhtgablumen buffela im «emad) —
Cin letyer «ru& nod) beinea golbnen JB,aorea,

Gm Itarhfelang beinea »bema.

Du blcmöc« ßhmber, mit oerfhidtft bu mich!

Dom tltfften «runb bea B,er}ena quiuTa herauf —

Unb rooili unb mögt fo milb unb roomterelig,

ftla foUT ld) im erinnern beiner «nnfl

tölüdirdjauemb flerben, mit tin «oft »ergeht . . .

|

Der Oftorinb feuf|t in langgejognen Conen,

Dos Itnfltr feiirrt, bie Wetterfahne fereifebt -
' Vom grauen Schlofjturm fdjlägt ee Aitternacbl

Unb langfam fdjlielj' ich bie belauten Scheiben

Q-rnft gdiftrtn.

^omttaasftül*.

Jlärtllcb angefchmiegt btn Wellen 80 f»'&'« »b™ *»ub nn* fernen

fflt mein Hegel burd) bie -flu! Slunben mir »oü «infarnktil,

3n ber fonften füflt Schwellen «P "°*> «kV id) mid) benetoen

Sanft erlifcbt bu «ajra «lut. «nH ^r« Witt Jett.

fjrrmann gingg.

E^u hörft auf meine urilbtn Xieber;

Doch hält bein golbnea (Ehebanb

Kein B/r} jurüm unb jmingt te nieber: —
Du bift Jtnbronubo, bie «lieber

«efchmiebet an bie feireuroanb.

Wob bir ala «äbchen lieb unb teuer

Verfanfe aar bir im Wellenfchawn

;

Die Jfltue naht, bae Ungeheuer.

Die 8ehnfud)t tjoitrrjt ihr ^ÖUtnfeuer

Jn beiner Seele nächfgen (Traum

Dradmtjnhne |teh(l bu Seihen

Von Jahren broh'n noll ÜbeTörufj,

Die btinen Jteij bem Serbe roeihen

® hämtl td) nahn, bid) m befreien

Wie Verfeua auf bem Vegafua!

ßubolf Inufftrt.

„I0o tomlflf 6u .

$ljßo metlfl bu, beren Wort mich etnjt beglädife:

„Du gäbft in beinem Äulj bein B/erj mir t/in,"

Die ftürmifch mid; an ihren fiufen brächte

fllit füfjen Srhuwren, holbe Schmeichlerin?

Du leite Boffnung, bie mein Dafein fdjmüAle.

DDoju ber Schmur, mar treulos bod) bein Sinn?

IVarum nahmfi bu mein $erj, roarum berürfetc

Dein Hei), ber ohne Ctebe kein (Beminn?

Siel): $erj unb Jugenb hab' id) bir gegeben

«un flieht bie Jugenb mid) mit bir im 8unbe,

ßlein fjerj ]ertratfl bu ohne Beu' unb Beben.

«in fächeln, ad), ein »ort oon beinem Munbe
«ernähre mir, aus meinem früher'n leben
ttut rinr nacht, nur eine einj'ge Stunbe!

JI145 >»m .lialifnifdjm bt» $OrM}0 SteriTJfttt txm

öolertr Ölntlljes.

•iPd) habe einen Stoff, fo munberfrhön

Unb eigentümlich: Mnfen, lieht mir bei,

Da/j feiner merl bie Motm auch roürbig fei,

Unb Beifall rotnhl fipbU au« lichten $öhn.

Von Santala ungeheurem Sd)mer]ge|!öhn

«lircht |id) ein legier $aud) bem Inhalt bei;

©aim aber heiter, mit ber hell» Mai

Klingt er oerföhnenb aua in fuftgetön

Was, glaubt ihr, /reunbe, mach' iih nun baraua:

«in Inrifdjee «fbichl, ein ^elbenlieb?

«in ungelefner «rabftein mär' mein *ohn:

3d) aber träume Schäle mir in'a ^aue.

3d) bin bea Itichtgelefenroerbena mub:

Jd) fe^' mid) hin unb febreib' — ein Feuilleton:
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«Ue iHedjte norbebnlten. De» «Muten gegennder SMamtffrtpt.

©rr König.

Scfjaufpiel in fünf 2luf3ü$en

WM

Jütfjarö Dofj.

flerfonen.

Kaimon „ber Sonnige," «önig oon Rfhirieu.

Königin Bffalibe.

Königin «ermonbe, ffluller bes König«

Berengar, ßerjog oon ^ursea, «raube oon CDottbo,

örraefer bes Königreichs coäfjreiib Kainions

lBinberjäi)righeit.

fibmar beu Äebina, ein 3ütigling au« i ornebmem
maurifd>em Crfthledit.

«tja, feine SdjroeUer.

Kubia, beren öerlraute.

Kamiro, ein junger «nappe öee Honigs,

©ran, ein aller $irie.

^affan, fibmars maurifdjer Diener

täamar,
]

teila,
J

junge arabiftbe Ääbajen.

Iris,
]

Ter Cfrjbifdjof oon QDoiebo.

Cin «belmann bes Königs.

* r
'
lt

.

r
j aragonifdjer «ranbe.

3u>eiter I

«rfier
j

3toeiter i Jetbberr bes Königs.
»ritler

J

«rfler »

Smeiler /
P 00 '-

«in aller ÄJrle.

«in junger $ir!e.

«in junger CDalbbauer.

«in Mond).

fine llonne.

•ranben bes Königreichs. Damen ber Königin unb ber

Königin^ flluller. ßofleule. Oomehme Ulauren. Mäbrfjen.

f)ageu. Die Königsgarbe. Stäbler. fanboolh. £>t

3eil: Mille bes breijebnten Jahrhunberts, nadj Oer-

treibung ber .Mauren aus Spanien.

Sdjouiu.iii Kfbtrien.

<2rftvr Zlufjug.

: trniinj: int ftfeiigipatafi .u ( jitVbo.

btr gonjen vm-ttiMi i «int Xttppt mit breitem «eben.

6U föbrt Uta» Don ea)aufptelrr an«) in einen offinen «liüenaan«,
ber ble Heinere $4(fle bi« »übne einnimmt. — Zen anbetn, regten

Zeil b«l .CMnurgrunbct blfbet eine Soggla. iv.zij ut't. fotnie butcb

b<n eanlritdana, freier »lief ubtrQtrtfcbo nnb (eine Umgebung. Stellt,

auf Pem $»beft ber Zrcppe. eine ffeine Itiitr Jtr4t» vorn btr Xbron.
- Sin» feltll« eine breite, hebt Z*ür - <Sin 6eflel fflr bie ftbnigin*

Stutin beim Z(ron. — 6iic für bte Oranbcn. 6rrabf(nber lag.

ffeftlt*rr «(trauet

€rfl*r Üuftritt.

«tuf ber Zrepp* brl ber Voggla, eine iHruppe fcnll4 geflelbclcr

7«gen unb langer fbetreute. Zarumrr «««Uro. Won bbr: ben

3"bri bei Ber bem Ccblolfe oerfamneUtn »alte*.

ttiti JJagc. Der 311g! Der Ärönung&jug!

rille (bringen in [(bpafttr Brnxgung |iir Soggia Bor).

Wnmiru. Son SHoutefior

Sütjrt $erjog oon $tie»ca feinen fcerrn

«in in Oblcbo!

tfritcr Vage. -S?err Hfturien« loar

Der fcerjog bon $ue«ca.

Hamit9, $eute wirb

Dem „fcerrn" ber §crr gejeigt.

«in «pelman». Söon beut an ift

»Hein Der Stönifl $err. .

;imeitcr V**t. Dort fommt er! ©ebt -
So jung ho di

Innrer Page. Unb febon ^err!

Jeimann. 5o fd)9n, fo gut!

*n nitro. ®8 lebe Sronig Siaimon!

HUt (jube(nb). iRbnig 2Naimon!

«rfter Vage. Der cble fcerjog lebe!

mit im. Vorlaut, fcbioeigl

«rfter ^agc. vld) toiB nidu! . . .frod) ©ue*cal

Sater Du
D«6 «aterlanbe«! - cB«uff.)

3»eiter •Böge. Der »önig baVi gebärt,

ftr fiebt btn .^erjog an.

ttr löcbelt unb -

Digitized by Google
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(ttfttr Vage. Unb alle« Solf jauebjt unfctm fcerjog jh.

ttäcbelt ber Söuig immer nod)?

3»eiter Haue. Wod) <>"m«l

Stawire. Eer ganje Menfd) ift tag! ffiie Hbenb

fAeint

Der greife fcerjog neben fo Diel (SJloiij.

£bei«ann. «fturiett feiert beute Sonnenaufgang!

(&« grüfet ba« SJolt ben fdjönen ®otte«morge>i.

Unb oebtet nid)t be« Monb'*, ber blafj oerfmft

Grfter Uage. Der Monb galt lang genug al« unl're

Sonne

Unb mar fo reebt ein $tmmel6licbt.

(Sftrltnauit ©r war . . .

Zweiter Vage. Der König halt ben flrengen $erjoa

boeb.

SiowtW. 3u bact) fftr ©inen, ber am r>Öct)ften ftebt.

©in Itjron ift wie ein «ipfel; unb man fiebt

SJon S9trge«böb'n bie Sktt ju feinen ijüfeen.

tfrfter $age. Sie finb bereit» im Scblofe.

tfftelnann.

jur Capelle,

Daf) Wir bie Krönung König Maimon« fdwu'n.

Kamira. 3e(jt fommen grofje läge fflr »fturie...

(D« eilen ob burd» Me <BoB*fU)

3tofitft »uftritt

»en reftt». bur* bie Heine £4«», £eri«<i »»n A»e»ta mil

einem graute«.

«raufte. $öcbft bringlicb münfdjt bie Köuigin-Mutter

(Sueb

311 fpreeben, fcerjog

Oueftea. *or ber Krönung uoeb? •

«ranke Commt »*.) fonberbar! Sie laugte

geftern au

Hu« ibrem malbumrauicbten Montcftor'

3n biefem bflftern $au«. Seitbem ein jöber,

®ebeimni»ooflcr tob be« König« SBater

3um fceil be« Äeicbe« früb binnxggerafft

Mieb Königin ©ermonbe ftet« Ooiebo.

911« geb' e« um in biefem fcerrfcberfdblofj:

De« toten durften rubelofer Weift.

Oueftea. Die Königin tarn ber.

«raufte. Um in ber fcauptftabt

«fturien« jungen König p empfangen.

ene»ca. Sie bält fid) fem.

«raufte. (Ütroi^ bötbft fonberbar!

Die grauen Nörten fte itjr Sdjlafgemad)

Durcbfdjreiten bin unb her bie ganje «Rächt;

Mitunter rief Fte einen «amen au«,

Mit folebem ton be« Jammer« -
Oueftta. GW" mir, Wm'
«raufte «bleibt »eben., .0 Siaimon, Naimon!*

foieftea (k*t mbi«.' 3bre«

ooohcs viainen.

«raufte. Die ganje 9lacbt oor biefem KrönungStag

Mit lautem 3ammer rief be« König« Mutter;

„O «aimon, SHoimonl"

ßneöra. ffiobl nur Jrauenforge.

«ranfte. $öcbft fonberbar! «Jefjmegen Sorge wobl?

3»ar würbe unfer teurer, Junger $err

3u äWontePor' bon weieber grauenforge

9tadj ^criciifttufi oerjärtelt, unterteilen

3br in Ooiebo — aueb uaeb $erjen»luft -

(Jucb üben tonntet in ber febweren Kunft:

(Sin Köuigreicb, ba« fd>uöbe Despotie

3enflttet b«tte, fort Pom Untergang

3urücfiufflb«ii in be« Beben« Ölanj.

Da« Stiefenwerf gelang nnb rflbmt ben Weifter:

J&ocb berrlfdj ift e«, wie ba« Sianb gebelbt.

•öalb fönnf t* feigen: Wie*« gebieb . . SJieUeid)»

SBtforgt be« Köllig« Mutter —
$ue6ra debirf). '-IBa*. mein SPrinjf

«raufte (»ettwnti*). ®r tft »u fung noeb für bie

£aft ber Krone,

3u weieber, flüfj'ger, ungeformter Stoff:

drbrficfen wirb ber $urpur feinen (Seift,

(Sreift (Sure fiarle $anb nid)t in bie {Jalten.

Sie f>ebt ben SRantel, Tie umfafjt ben König,

Dafj er auf feiner Witten 3a0b uaeb Subm,

— Denn Jagen wirb ber ^err - nidjt ftraudjelt, febwanlt.

3locb Por bem 3ie( ermattet uiebeifiuft,

Mit feinem Traü ba« »ei* ju »oben reifjenb.

^neftea. Der König ftebt auf eignen Säften feft.

(«raufte. 3br Hebt ifm febr?

Ouc«ca. 3* tbu**. ®r mag'« erproben.

«raube. &x ^an(t (Jud) Reber foPiel Sieb unb treu?

$uc«ea (mit bSAfier «ri(a<bbeit.) 6t ift mein angeftammter

5ürft unb ^err,

Unb mebr btbarf« nidjt jmifajen ibm unb mir.

«raufte (immerfort ifl*einbv fyrjog, 3br ftimt bie

mit £iu MSrebeu fagt:

3n 3ttbien gab' e« eine ©unberblume,

Die ade taufenb 3abre einmal blilrjt*;

Uub wer fte fänbe, fäb* brn Gimmel offen,

tod) Keiner, ber bie iBluine Je geflaut.

Oueftea. Man nennt fic?

«raufte. Königfcbanf.

Ourftea. ta« Märcben Iftgt.

«raufte. 3br mögt'« erproben . . ®eb'n wir,

^erjog. SBäbrenb

3ur König»frönung fid> ber ^of ocrfammelt,

fflitl (Sucb in ibrer Hot be« König« Mutter

$8d)ft bringlicb fpreeben. (Sr fl<ui na« um« bmou».»

^erjog, febt, fo bringlicb —
(«r tritt »lebt an fcuelea ber«n, fafc feinen Hrm, fo«t Unalam,

mit Ptbeulung.!

Dnfj febwere Sorge um be« Sanbe« 3"(»nft

Die Majtftät entgegentreibt bem Mann,

3n beffen $anb be» Sanbe» 3ufunft ruftt.

(St tritt fort, ll*eü.)

Mog' Sucb ber König ftet« in Sb"« bolteu.

(«i »enteist fleb, aebt bie Xre»pe binouf. unb bureb bie «Alerte ob.)

G«e«ea , neinet Soaf« mit tiefer «mbflnbtin«.)

Mög' mir mein lieber ©err nur ftet* öertraun.

©ritffr Auftritt.

£«•< »Snloln e>er»«»»e (oor Hat»).

«erMPltfte (beaeot). Mein treuer ^erjoa!

(Re ftrreti ibm Me Qanb entaeaen).

Oueftea. (tttfn tbre ^onb)

1 Der föniglicben Mutter meine« §«nn.

JÖttl'gf Majeftät
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So hrat mein Sobn tn feiner Säter ©au»!

Cueftcfl. Sluf beffcti Scbmellc ni<f)t bfe SWutter ftonb.

De» ©errfcber» fttnjug In fein ©au* ju fegncn-

«rrmonbe. Son Segen »ort mein Sobn tjlncitu

geleitet,

Denn an be» ffänig« Seite fdjrittet 3br.

(•(« tritt »Hrtca nät«: in Hüter Bemann»)

3* lieft dudj rufen, um -

(CU («mritl, in««» diu aagÜMfl tt((aib< Bantan«« ,

0uc6c« (Tai«) Son mir ju bären,

SUle oon Wont'fior' her SSnig eingebogen?

... 0" feinet frflbItng«froben Jhiabenart

SBar er »oll Sonne, bänb'gcnb faum ben 3ubcl

Ob feiner ueunjebnjabr'gen ©errlicbfeit,

Sil« mir im bunten Sftierjug Ifjn führten,

©tu bureb O&iebo» lufterfüüte ©äffen.

ttit gange Stabt ein Hufenibalt ber ^reubf.

Da» gnnje Solf Don ©Ificflrcbeu ein Solf!

«fturten batte fieb beraubt ber Slfiten,

Unb feinen bunten üenj bom Wecresftranb

Si« ju ber Serge (Slpfelu au»gefcbuttet

3u 9"6t" feine* Surften . . . Unfer 3üngling,

Buf feinem toeif3eu SInbatufier, teilt

Sie ftofrnflut, bie um ir>n ffcb ergiefet,

HI« fliege trtompbtrenb SbSbu* felbft

Hu« purpurfarbnen WeereSioogen auf.

3n golb'ne Strafen fcbelnt er eingcbülll;

Unb feine 83Utfe rubn auf feinem Solf

Wit einem Scfjein, ber burd> bie Wenge leuchtet,

Daft biefe febroeigenb. nie geblenbct ftebt.

.34 bin Hfturien» Sonne, bin fflr ftud)

Da« ewig junge, belle ©itnmeWnuge.

Da« nie ficb fcbllcBt* - fo ftrablt lein ßäcbeln au»

(Sin Slttftern läuft, ein Staunen bureb bie fteiben,

Da« mäcbft jum Waufcben, fdjmiOt jur Binttfbraut au,

91« ein Orfan Den Stimmen ibn umbranbet:

„Slaimon ber Sonnige!" . . . Den 9tameii ruft

Da« ganje Solf mit einem Scbrei be» 3ubel«.

«ernipube. Wein ©ob» ber Sonnigel

Oueftca. 3<6t fäuftigt er

3n ftiüer (ttnfebr bei ftd» felber bie

Som Sturm ber fcftluft aufgtmflblte Stele

Sur Jenen grofjen ttugenbllct, ba er

Empfangen fod ber Bäter alte Ärone.

Wcrmonbe. HuÄftrecfen möcbt' \&i btibe «rme, faffen

Da» gleif}enbe, unfel'ge Diabent,

Surflcf e« reiften öon beu teuren Soden

911« mir'« ein 8-lucb, beu bie erjflrnte Oottbeit

«uf meine« Sobne« ©aupt will nieberfrbmeltern.

(Sttflti, Wallte» Otgrlfulrl)

$ue«r«. Srlaucbtefte, c« ruft jur aonlgSfrftmmg.

ßegt Cure Scgentbänbe auf bie Stirn,

Die tragen foQ ba« 3<id)en t>öd»ftcr Wacbt,

Daft fie ben Weif in b&ebfter iRelnbeit trage.

«trrMonte. Wein büftrer «nblicf wirb nie ein ©eroölt

Sieb jwifeben ibn unb feine fiHorie legen,

Da& er umflort, ooH Diebel« ftct)t bie Söelt.

Die beut' tbm leudjlen foH in Worgenröte.

Sein teure« Sluge febau' nur StrablenbeS,

SJenn ibn umfängt mll ibren 5<nfterniffcn

De« ft5ulg«mantel« fteruenlofe Waebt.

(tat OracIfpM Mtftamrat.)

SutUa «m auf tu mo ttrbab'ne $rau -
tKcrmon>e (»eil ien mit einer «»tri« fort.)

So glänjte biefe« ©au«,

Hl» itb oor breiftlg 3abren fremb bitr einjog,

Qln jarte» 3flrftenfinb, oermäblt bem R3nig,

Dem lebten Arbeit non «fturien» Xbron.

3n ber Sapede mürben wir gefrönt;

Unb b'Ule ftebt mein Sobn cor bem Jlltare . . .

@en>alt'ger, al« ba» Orgelbraufen fcbaQte

Der 3ubel eine« boffnungSfel'gen S&olti,

SBie beute er geftürtnt fär meinen ffnabtu.

flaum trng be« Sater« junge« ©aupt bie ärone.

So mar 'S al« manble Her) ba« beil'ge GJolb

^jur »Üben tobe um be« ©errfeber« Stiru:

Der föuiglicbcu «Dmacbt fttrcbterlidje«

»emufttlein loberte ju jlammen auf.

lief mflblte bie gefräft'ge (Mint fid) ein,

Sebte in bellen $ranb be« flönig» ©irn,

Ergriff fein ©er«, jerftörte fein ©eioiffcn;

Unb raste in eäfarenmabnrinn bin,

$i« baft baS Solf, ba« ganje Sott, in einem

«mpörten Scbrei be« ©äffe*. Orauen«, «bfcbeu«,

Sem Aönig fdjleuberte ben ftlud) in'« «ntli«:

,te*potI-

6ue4<a (mit idmttx »(»eutuna na« ctiwi Uaufci.

Der flönig ftarb.

«emioilöe (f*aub«tiibj O ftiO!

«HCdra. Unb mie

Der Sränig ftarb. .
—

ttrrmonbe. (Betöbtet — umgebracht.

Oue«f«. Som eig'neu So»,

«trmoubf. Ireulicb babt 3(,r*«

oerfebmiegen.

Dem Solf unb feinem ©olme.

Our»«. Bobn unb Solf

©ab fcbmäblfd) icb belogen.

titarnunbr. ffiarum logt 3br?

Dem Sobn ju Siebe! Seinem jungen Seben

Da« 2id)t ju fpenben, ba« ben Wcnfcben beut

Sin ©lanj »om ©immel ftfjeint, beginget 3br

Den frommen Intg. @ott felbft bieft Und) e« tbuu.

Denn ®ott mar'«, toeleber <Sucf) bureb mi<b gebot:

®eb' bin. belüg' beu Sobn unb fünb'ge niebt.

dtteteo. 34 fflnbigte. De« Knaben mäcbt'ge Siebe

30r feinen fcbulbbelab'nen Sater lieft mieb

Xie Sfinbe Ibun.

«ertnanbe (»cid» «nftatt ben toten ffönig

3n feine« Worbe« fflro>ter(id)em Slutbnrft

Dem Sob» ju jeigen, Heftet 3br fein Silb

So ftrableub, mie'« mein ffinb im ©erjen trug.

6ue«ra. 3« aMontepor' uerbargt 3br ffuren Sobn:

Damit in biefer monn'gen, meieben Stille,

3n biefer abgcfcbieb'nen fflelt öon Scbönb^eit,

Da« Silbnift be« Serflärten ftrablenb bleibe.

«termonfte (alt matteai t'ädKia.) 3br grolltet, jurntel,

ftroftet brum genug.

üueBra. Xocb ftet« Pcrgcben«! Stet« oergeben«

mahnt' ia):

Sebenft: efi ift ber fl3nig, ben 3br fünftlicb

Durcb JKofenmauern abfrfilieftt oou ber drbe,
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Deutfcfye Dichtung.

Darauf er etnft ein 8W4 regieren foD.

34 bat unb fitste; ber Sebingung benft . . .

Wermenfte (ii.«T6(44t im.) 3n meinem $erjen ftebt

fie eingegraben,

Unb tbre ©4rift jerrlfj mein $erj . . . ©obalb

Der Rönig warb gefrönt, In erfter ©tnnbe,

SL'ont 3fr 4m groufam, mltlelblo« eiirbflUen.

SfBarum fein Sater, wie fein Safer ftarb.

O feib barmberjlg! ©4melgt and) fernerbin.

&nr«ca. „Sügt fernerbin !"
. . Der Röntg mujj e«

miffen.

WermoilbC (Immer btlnal(«et unb «naS»»B«t.)

er ift ein 3»1ngling 1104.

Oue&ra. ©o werb' er SWonn.

€trrm>nlc Zermalmen wirb'* Ibn fWjer!

fturtta. ©labten fofl'* i!)ji!

Wuft feinet Sater« blut'gem lobe (obre

Sur biefen ©o&n ba« OTenetefel auf:

„Röntg, bebent' ba* ©iibc Deiner Dbaten."

(hinter ber eaw brel Be(auncnftifee.)

ölifftc*. Wein tjerr, ber Bönig Staimon, wirb gefrönt.

«erwailUe (»irrt M In lel»enfe»arltU»«r BeKKgung beim tfcron

nlebtr )

fcier lieg i4, fcerr ber SBelten, unb umfange

Den ©ife ber bö*ften SHa4t, be«, tiefften Unglßd«,

Unb föreie ju Dir auf au« meiner 9tot.

$ernieber fenbe Deine «berublm,

Unb fteß' fie mit gejudtem ^lammenfdjmorl

«n biefe« Dbrone« ©tuftu, bn& fie mrbren

De« Saler« 8d)u(b Don meine« ©obne« fcaupt.

4 Oraelfplel, ttborjefa«».)

Hcmanlc («bebt fte.) 6o würbe benn mein lieber

©obn gefrönt.

(((eint Bault)

OTein angftboU ffleb'n blelt £u4 Don feiner Stritt.

öueftcit. Der Rönig fommt, er will beu Ibron befteigen.

«teraonte. Unb gleid) in attererfter ©tunbe

$öit mid)!

$ue«ftt. Stldjt ©flnbe toär' e« mebr; e« mar* 8er«

brechen,

SBflrb* id) <£u4 bören unb mid) rflbren taffen.

tgermouftr. SBenn eine $anb fein $erj burdjbobren

mufe,

©eP* benn ble meine, ©anfter toirb fie töten,

tpuetca na« einer Qaul«. lauft.) So fag'« ibm feine

^JJutttr.

«rrmonbe. Danf . . . Da ift er!

Blbttnb Om<tfptet unb ttefaug fertbaurro, cnttsictelt B4 au* be»

6flu[rnfl(ino ber ftTOUimgtjug. — ?«gtu eröffnen benfffbtn. Bie

ftfOat fl* |u beiben Bellen b<T trepp* auf. Junge »ac-Aen, in

aitcTttimllcber Belle in »elfte, »aOenb« Boitin eingebaut (Rebe ba*

BmeUb« Den BiBcgaa: „triuwpb ber togarefia QoMarl') mit

boten Arenen etat uxifeen ttolen, lieben aue ber ffapefle, Blumen

frrtn«b. - Bon frt»l(*}ef flfWtei **«(» SUfuten (Im Bor|iur.

maniel, «tl htt Stent) oen b«t JMn(g»(or»< ntnge6cn. 8»<t

#rraben trogen auf retent 6«annriftf(cn Sctbter unb Hefa)«opfeL

«>r«||e be* flinlgrel*», ObfKente, «>cf«rge, Tfett bringt nngeftün

netetj, BiQ bfe Xrtype (innnier, wirb Den bei (Barbe gitrüdgcbaftriL

iKranben unb tQagen (leBen fia> neben bem Uren auf, bt« Ucbrigcn

be« 3tnm «egentber, bit Jungfrauen auf bet treppe.

Iditrttv »uftritt.

rmwube. ^*><« *•<•». Jb»e»<«. «)ri»if4»f. 9U IMrigra.
(»ut ber «aDert« faOt Cennenfcbehi über btt trepp« nnb In b«

6aa( plnrin.)

StaitnoR (ein bi« treppe »inab.) O »tutter! Butter

2Be»balb fommft Du niebt?

So« fiebft Du an mir Unbefannte«, grembe«?

rKcrwunke. Die »rone feb* id), tKbrer, berrlidKr

311S biefer Steif, umleudjtet Did) ber 9tame,

mt bem be« öoire« Stimme bid) gefrönt,

Sialmou. (fita^rmb p»n Dugrab. 6cb5nbtlt. «Bt» Mb OHntf.)

Der .©onnige!" Die 2Beltgefdjidjt< fennt

Siel ^errfdKmamen, bie geroalt'ger tönen;

34 nefjme mit bem ©onnenfdpln oorlieb.

SSSerb' etnftmalB id) genannt, foD 9tiemanb ftauuen

Ob meine« rSintfcb-grofsen, ftarren ©Inn«,

«tan loa nidjt meine bebre SEBciSbelt rfibmen.

Stein Statt im ftöiiig8bud)t meiuer «>errf<baft

tBeflecf ba« rote $tdiu»jeid)en: ftrieg!

Ofrei bleibt et von bem grofjen fjftud) ber Sölfer,

Unb feine Settern fönben: ,?yriebenl Jriebenl'

(Sraufcnber 3ubet.)

«ranlen unl C»Jf. Unb feine Settern fönben

:

.rjrlebenl Jriebenl"

Haimon. 3§t roerbet feinen grofjen König babcit;

9Ban wirb mir nidjt jum Srdfe ^mneii fingen,

9tid»t ftolje falte Monumente bauen,

Die länger tväbren, al« nie SönigSlbateu.

«uf fotebe Stolgteit leift id) Serjldjt!

Dod) ©taub geworben, möcht' Id) weiter leben

9t« bHt*re ionnenbede TOeloble

«u« Solttgemüt Don »olfeÄmunb gefungen.

Wcrmoiibe «gtatffeUg ) Da« Sieb Don Stönig Staimon'«

@lü(f

Die Wranben (jubcUb.) Da« Sieb

Son «önlg «aimon» (Blflcf!

Culf. Der ©onnigel

ttaimon ( ,u «»menbc) ©ellebte SBeiftbcit, bu bau

redjt: SU*» fönnte

©o fd)ön mid) fdimßdfen, wie ber 9lam' mid) fdjmflcft.

Unb bJUte mid) bie ©onne felber ein

©o wär* id) bod) ein trüber, grauer gfirft,

^ött* nlcbt ba« Solf mid) mit ber Sonn* getauft.

34 wta nt4t SRubm — idfj wia nur Siebe tjaben;

34 u>id ni4t mä4tig — gtudli4 Witt 14 fein.

(Sc tomtnt per)

Do4 möfit' e« nldgt, ftatt: „ttr war glfl<fll4", beifaen:

(Kr ma4te glfl(fli4? Denu nur glficf(l4 ma4en

3ft glÜ(fll4 fein-

(9t wenbrl fld) |wn Solle.)

Sebeut' 14 Su4 t>«« *ag,

3ft'« billig, bat) ber lag <hi4 au4 erftrabie.

So t>elf mir beim ber fyrr, baf) 14'« DoObrtnge.

Hin ©irom Don Sl4t entffiefje biefer ^aUe,

Unb bring* bi« in bie fernfte, ätmfte §fitte.

Sei „Rönig Äaimon« ÖlOd" gelob <4 (Su4:

SBie txuV 14 euren 3«bel bore, Witt 14

Stu4 Sure Rlagen, (Jure Sitten bören,

3n Solfe« Stimme ©ölte» ©ort Derebren.

(Bronfcnber 3«M )
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•(Münte. OTtln guter Sob», Du Unfcbulb«DolUr,

Keiner!

«rj6tf<4»t. *>« ©immel, ber au «Surer TOafeftät

iJuraj Iniree wolle« aJaino gclproajcu Ijat,

»ernimmt bie antmori, bie ber ftönig giebl.

ttaimon. 34 fann babei frei auffcbau'n ju beit

Sternen.

Wrrmoube. «Beb' Dir. mufet Du bie »liefe jemald

fenfen.

M«tMM. 2Bie melnft Du einer feblt an meiner

Seite,

Der fputc rttdjt unb niemal« fehlen borf.

©« müfjte benn mein guter (Senta* felbft

XkrbüOten angefleht« fid) Don mir menben.

(«t wirft um w >

Wein ©erjog oon ©ue«ca!
(Qurtca tritt oor, Mraclgi R*)

Hainwr. Du bleibft fem;

Unb ftebfi mir bod) fo nahe? ftiemanb fann

3n meinem Meid) mir jemal« näher fteben.

&ue«ca. OTeln ftönig —
Kaution. 9htr Dein Bönig?

öueftea. ©errl

Striaen (p* m um, lamunt > So wub id)

Did) lehren erft ben Xanten an«iufpred)en,

Der mir oon Dir gebore? Sag* .greunb- ju mir! I

(«t rri<&t $ik*i bie $cuib.)

(©«ulfd wia B» M(int.)

tfaia»«. UHdjt fo! Nur fo!

<«t |t«*t ftartka an Wim Br»|t.i

(eraar«iitXT 3uM.)

ttutmen (is*dnb.) ©ör' boeb, roie fie fid) freuen,

9)ur barura, weil itjr ftönig meniehlid) ift.

(f*t 3«**l *«»crt atftiniyftrr fort.)

Sdtmon (Kigt bem ».it., Suf ibu bücfl! Dlefe

©änbe, bie id) faffe,

BoOenbrteu ben großen »au be* 9tetcb« —
(OJcMjfigrt 3«b«I.t

Den mein erbab'ner Sater angefangen

Unb berrlld) weiter führte, bi« er —
(«ueifc« tl«M etmtiv*.)

Hornau Still!

60 firdjftoffcftta auf einmal?

(9t gtebt $iir*ca fwt. — tyaafr.)

Sie würben plöfclid) ftill, ba id) }u Ihnen

8on meinem Sater, Ihrem ftönig, fprutb-

(•t mcHbct RCb in «tiefea; in «tn» nu(an<»oIl|$tii iBiuvanblun«.)

(Hieb eine ÜBetfung auf ben 2Beg mir mit,

URan fagt, ber SBeg ber ftöuige führ' burdj Oeben

hinein in ffiflften, wo Oafen fehlen;

m betfjt: Die »ahn, bie wir (Sefrönten waiibeln,

®lciet)' einem langen, langen Seibenegange . . .

Du feunft geroife ein weife«, grofee* SBort.

i** ioü mid) leiten — febüften foH e« mid)!

Oueftea. ©err, hüte Did) oor SMfjtraun.

Kaiman (»irt*™» bttttt.> Daoor bäten V

3* weife iiidit, wie itf) SHfetrau'n hegen foO.

Srft raufet* id) biefe febmere ftunft erfernen.

Um barauf bie Diel leichtere ju üben,

Unb büten mid) oor JRifetraun. — JBem mißtrauen? '

Dem $immel, ber al« fd)5nfte feitier ®aben,

SWir ba* Sertraun tn meinen »ufen feufte?

Der Slutter, bie in mir tw« «ottuefefeenfte

811« unbeReefte« ©eiligtum erhielt?

Dem Sfreunbe, biefem ©orte meiner Sinbbeit,

Unb ©eil be« 9teid)B, ber oon mir felbft ein Zeil,

Der beff're, ftärfre. Ober fottf td) mifjtraun

Den (Srofjen hier, bie meiner ©errfdwft (Seift,

Dem »olfe, biefer Seele meine« Staate«?

Oueör«. d« fommt ber Dag, an bem bu mi^trauu

wirft,

Unb bann, 0 ©err —
tNaimon (at««t) O frifl, niebt« mehr baoon.

(9«nn rubl(|tx.)

34 bitte Did), berjetb'. (Sin »abenfdjrei

«erlebt ba« Obr, wenn über un« ber ©immel

SoO fienbenjubel« ift. (Sin aitbre* SBort;

Dod) weifer bann unb wahrer.

Dtirtra (f^mtgt.)

Halmen (aamutts-) 3*rnft Du mir?

SBenn Du niä)t jürnft, fo ftraf mid) niebt burd) Schweigen.

OueftCa (mit bafelbcn ftarb« »(BM«n»t »k M>t>tii.)

©err. liebe »einen ~ »einen I ?lid)t Did) (elbft,

9«d)t onbere in Dir.

Naimon «fttebtab «dm.) »tdjt lieben fod td)?

9iid)t leben foU ich?! Denn Dein 9tat befagt:

©5r' auf }u atmen, »ditig — »5nig. t'tirb!

3* foU niebt lieben - niebt mid) felbft Nun Ja!

(tili »öntg, ber ftcb felbft liebt - D, wie Hein!

Sin ftönig ftebt ju bod) für fo(d)e Siebe,

Sie ift ju menfeblid), irbifdj, p gemein.

Die Siebe eine« ftönig« fei wie (Sötte«,

Sei weit umfaffenb, fo etbaoen frei

Bon jwergenbaftem, nidjt'geu (Srbenbafetn.

('3b l<it>«nfdiaf:li4(t Ottt((iuBJ.j

'Ad), lagt mid) bleiben, wa« id) bin: ein »öntg

Unb bod) ein 9Hcufd>. ber SWenfcbeii (lebt, unb ben

Die Wenfeben wieber lieben.

titermoiibr. SRaimon!

*aim»B. ttlutter?

(ttermonbe. (Sntferne »Ue.

Hainau. ffite?

«ermonbe. Sutfcrn
1

fie gleieb,

©ue«ca aud). 3d) bitt' Did), befter Sohn.

WaiMpn (|«et|i btttofftn, bOBM nrt>«»irtirt.tg.) ftud) tbn.

ber unfer Äug' unb Obr unb ©erjfdjlag?

<««»!>.)

Du bift Qkbietenbe unb id) gehorche.

— 9uf fpiter, werte ©errn unb liebe $reunbc.

aud) Du, mein alter . «Wer (Sr|bifd)of!

Wein treue« Soll ... Die Vtuttcr will mid) mahnen.

©ier biefer ffletfe tbat'« uidjt fdjarf genug.

(»le OltontKn umrliujcn b»n Mnl«. Dal Salt |Wll B4 iBtflrf.

OutOCO (hHO fl« (Uftnicn.)

(ierrnfttHe (nft imu.) SWein ©erjog Berengar!

&ue«(a. (^rlauditeftcV

(dt tritt |u Ibr.)

•enwilK «tifc itttrrnb.) 3«b möd)te lieber bod; bi«

morgen warten.

(Miefe«. ®o mufe benn id) -

ttermonbe. Stein nein! . . . »t» flbenb, Sieber.

(3b 8«t|»ei|IuBS-)

Ihlöfebca wirb bie Sonne feine« GHÜcf»!

ttaimon >im mv^<m mit bat »tB«ben, I«*t x,nm a«f.)

4»
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28 Heutfdjc Dichtung.

«ermonbe. »cb hört hoch nurt 34 foQ {ritt üacben

t5ten.

ftncftra. 68 mu& ffin. «tjfer tieft* Dunfel, al«

Solch falfd^r Zag. Die ftönlge btbürfen

S>e* lauten Sachen« nid». (Sin leife* Sögeln

3ft «Unj unb ®lüd genug für fie unb Hnbrt.

Drum raufe es (ein! SBenu fiber feinem Raupte
§inraufcbte ber «rfenntni» gflammentoufe

2Birb er gefalbt fein unb jugleicb gefeit.

i«r gebt, sefolai do» bra ^rombre. 5H« tenUoHarlK trUl tu bi<

«narrte.)

(Sortierung folgt.)

Böpuö auf fam Utfjrin.

jgloch febmümt mit feinen legten flränjen

seit ODolltenfaum bae flbenbrert,

flühl bommt bie Ucufal. Die Sterne glänjen.

Sie ©eile femrt" um unfer Boot.

Um Ufer in ben bunhlen Bergen

«rroorfjl oerftobten leifer DOinb

Unb toürilt im Boot öem greifen fergen,

Jm JJaore feinem blonben Äinö.

$eü tropft « oon ihren Äubent nieber

«in meines Segel ferne jiehl.

Derhallenb an ben /elfen roiber

Blfngt «lothenlon uub «Pinjerlieb.

<0tto (guurrraonii.

iDu ßift üfi mir.

reim ich allein in meinem Stäbchen tneile

Unb emfig fdjreibenb feb.e 3eil' um 3eile

Ätl fchnöber «inienfeber auf« Papier, —
Dann half ich p löblich mohl beim Schaffen iinte,

«erdjlofTnen Bug'0, gefangen ^rrj unb Simte, —
Du bift bei mir.

Unb wenn ich; Bücherftaub unb CDeisbeil fliehe

Unb aionneatmeitb burdj bie ÖOäiber nebe

Unb leife raufrht bie bunte Blälterjier. -

Dann fthau ich plöhjieh roohl in ferne Veite,

Ich fühl' es, bafj idj nicht metjr efnfam fchreile, -
Hu bi|l bei mir.

Unb (tfc/ ich abenb« unter m «lani ber Cichter

Beim «hee inmitten fröhlicher «efuf>ter

Unb pkmbern über toufenb Dinge roir, —
Dann ftothl mir plöfjlieh toohl bae »ort im Äunbe,

»ergeben i(l «efprädj unb lafelrunbe, -
Du biß bei mir. {jermann fjoinfd).

&s fcmr fefton lang ftrin foldjrr Cag . . .

0 mar fcfaon lang hem folcber Jag,

So blau, fo mtib, fo polt oon Duft,

Unb auch fcfaon lange hört' ich nicht

So oiele terchen in ber fufl.

Die UHefe grünt unb blüht fo febem!

«s mar fchon lang hefn folcher faß

I>afj ich fo füfjer «räume ooll

ffliie heut in <8ra0 unb Blumen lag,

Unb bafj bie ganje Veit um mich

Mit ihrem Duft unb Sonnenfcbeiit

für all ben Jubel meiner 6ruft,

für all mein •lütfe ju itlein, w hlein!

(gomiflo ||. §ufan.

inlönig raufdjeitb (IrÖmt herab ber Hegen,

00 tropft ba0 DPaffer oon ben nalfen 3meigeit,

Die müb unb frierenb fleh ju ßoben neigen,

Uur manchmal leife mie im «räum fUh regen.

«in trüber Hebel ruht auf allen Wegen,

Ich feh ihn toallenb auf jum Qimmel (letgen,

BI0 roollle er in tobeoflarrem Schattigen

Den raeichen Schleier um bie «rbe legen.

Doch ohne «nbe raufdjl bie /lul hemieber,

(San) leife murmelnb ihre Schlummerlieder,

3uweilett flüflrrte im «enueig ber Baume;

fern feh ich «rb' unb Gimmel ganj oerfchraominen,

Olir rofrb m Mut fo trübe, fo beklommen,

Hichi toeifj ich, ob ich mache ober träume . . .

gl. gromaner.
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Briefe öon unft an (Boetlje.

Die 'oi.H n.-ni neuen ^Mitteilungen finb not btw

Bormurf bemabrt, nur be«l)alb uerüffentlidjt 31t merben,

roctl fie eben auf uufcren größten Dtdjter Sejug Ijabcn.

(Sie enthalten aud) inaiicficii djaraftertftifdjen 3U8-

3uerft fet fjier ber Brief eine« Berfd)oHenen mit«

geteilt, ber eine intereffaute 'Äuftcrung au« <8oetf)e'e

Jeber enthält, bie uiiö fonft berloren gegangen rafiie.

Der Wann biefe ftriebrtd) SOtofengetl (1773-18891

unb mar Soiififiortalratb, in SPtcintitgen, Berfaffer

bon Wobetlcu (.©ommcrabcnbftunben tn 300 't

©arten- u. St.), Me fein latent, namentltd) aber aud)

(einen tycfdjmatf bezeugen, tfu {einen öicbltug«»3been

gehörte eine mög(td)ft enge Berbinbuug ber SDiufif

mit ber Didjtfunft, roie u. «. bie Dietlingen bemeifen,

ble er ju berfdjiebeneu Qompofitioneu Beetboben«

fdjrieb. Diefer Dichter nun berichtet in einem längeren

Srfrreiben, beffen boUin^aCtlic^e SBtcbergabc E>ter burd)

lein genügeube« Qntereffe gerechtfertigt märe, u. «. au

einen greunb:

Sleiningen, b. 19. Sept. 20.

3b,r freunblidjcr Brief, mein b°d)bcrebrter .£>err

unb Ofreunb, fanb mld> fdjon f)eimgefcbrt aus ben

fRÖein« unb ^etfargegenben, roeidje mtr bjer amar

nidjt burd) %UtfU^bm, aber burd) anbere QknflffC

oielfad) erfetjt merben. . . .

Orttr bie bebliegenbe Didjtuug uetinie td) 3bre

Öüte auf« «eue in Slnfprud) (frfreut fid) bie bjer

in Anregung gebrachte 3bee 3^rc* Bebjall«, fo

fönnte fie btelietd)t fid) 3brem lafdjenbud) (für ba«

3abr 1822) al* »ertrag liefern. 8ret)lld) ein menig

lange im-.: Dod) bergleidjen SBaarc fd)imuic(t unb

rojlct ntd)t unb tonn uuterbeft ein iUäyrfien in

Obrem $u(t finben. Dafe bie Didjtung auber«mo

al« tn bem lafdjenbud) erfdjlene, münfd)te id) nidtt.

Sdjeint fie baher 3b"C" bortbin unpaffenb, fo bitte

id) um gelcgentlid)e 3"t"dfenbung.

3d) glaubte blefe Declamation«ftürfc ©ötbe mit«

tbeileu ju milffen unb erhielt bon ibm eine fefjr ge*

fällige «ntmort. Da fetn Urtbeil bielleidjt biefem

Bcrfud) etne letdjtere «ufnabmc Im publicum be«

reiten fönnte, fo erlauben Sie mtr, e« 3b«en märt«

lief) mttjutl)elien:

»3dj bin mit 3fm e» ööllig elnberjtauben, baft

auf biefem SBege ein bod)erfreulld)er @enuft bc«

reitet mtrb. iöle uufere Xbtoter mit Decoratioueu

unb ßoftumen nad) unb nad) bie Otücfc belaften

unb fie faft erbrüden, fo roirb bier bie Sin»

bilbung«lraft be« $>örerö aufgereiht unb ber

eigentlidjfie ^nbalt ^ur (impfiiibung gebracht. —
3a, biefe Slrt ju epltomiren fönnte un« mobl ju

einem «ualogon ber grtecfjifdjen Xragöble jurüd«

führen, mo ber cr^äbleube Sbor bie $>auptfad)c

mar,. bie ©predjenbeu unb $anbelnben aber fait

^fällig eintraten. 3o fönnte man aud) bicr

einige ©jenen ausgeführt haben, bon aubern tm

Allgemeinen nur ben 3"§alt ' ®"*) ©«fang

müßte eintreten unb Hefte fid) baburdj gar mand)e8

Aiigenebmc unb Uberrafd)enbe bemirfeu."

3d) babe jitr <"robe biefe 3ioifd)enacte uor einem

geroflblten Sirfcl öon unferer trcfflldjen $offapellc

auffn^xetl laffen unb bie Declomation fclbft übcr=

nominell. Die Söirfuug melcbe ba« &ai\sc bftuor«

brachte, mar febr aufmunternb für bie mettere gort«

bübutig ber 3bee. «ud) ^>err Sftlar (3b"f"

obue .ßmcifel rübiitlid) befannt) null uädjften« einen

$erfud) madjen. M) babe ibm iubeft bie Did)tuug

nur unter ber $3cbiugung überlaffen, fie ulrgenbö

abbruden jii laffen, fo baft biefclbe in 3brem

Iafd)enbud), roenn Sie Tid) jur «tufnabme geneigt

finben, jum erften SDial im Drud erfdjienc."

iHäbered über bac @)enre jii crtunbeii, über bae

ftd) ©oetbe fo beifällig au8gefprodjcii, ift an» ntd)t

gelungen.

Der folgenbe ©rief an ©oet^e entbebjt etneö

trogifomiidjen S8etgefd)mad« niebt. Da« 3Betmartfd)e

Xbeater fam betanntltd) nie au« (Selbnöten Rexaus

unb fo muftte fid) ber grofte Dtdjter oft genug bon

tleinen ®ejd)äft«leuten mabnen laffen. Da« tbflt aber

uidjt jeber fo böflld), mie ber madere OTatbäu* ©teg<

marjer, bon bem un« ein Derartiger Örief borliegt,

(fr mar 1771 ju ffllen geboren, perft ©ängerfnabc in

einem oefterreidjtfd)en ftlofter, bann mattbember 3d)au=

fpteler; bie legten jmcl 3ab,rjet;nte feine« Ceben« (er

ftarb 1820) tonnte er in geftd)erter ©tetluug al« 3R\t

glieb be« .frofburgtbeater« unb ^eaterbid)ter ber«

bringen. $011 fetneu ©tflefen baben ba« mufifallfdie

Ouoblibet »9tod)iiö ^umpcrnldel* unb bie 3o»ber>

poffc: „ft<m«"atd SBJi'tnfd)bütletn- einft eine grofte

Verbreitung, ja mtrfiee ^opularttät eirungen. Da>

neben betrieb ber tbätige 9Rann aud) nod) ben Ver-

trieb frember ®tüde, unb ,^u feinen Ühinben gebörte

aud) bie SBeimarifctje SBübne- ^)ter fein ©d)mer4en«riif

:

t>crru ©ebeimbevatti bon (itötbe.

©ien, b. 20. 3ulu 1808.

Guer (frieHenj!

übermal muft id) {>od)biefeibcn mit einem
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Schreiben beläfttgen unb in bemfelben um cn bliche

Beantwortung meinet ©riefe feit fünf Monaten

btttett, jugleidj Hure gjrjellenj erfu(f)«n - meine

rüefftänblge ^orberung per 21 Dutatcn gefälligft ja

contentiren — benn ba einige Soften botton noch

Dom Oftober unb Dejember Derfloffeneu 3ahreS

Hub, fo nui[i Idj biefe (Erinnerung roagen — weil

e« bei) mir eingeführte Orbnung ift, mtt önbe

Fe -nubev unb dnbc >nu Li a L b [a t?r Stcdjnung

über ba* ganae ©ef.täft ju führen; iifi baher fd)on

im aroepmotigen »bfchlufe gehtnbert würbe. 3fch

hoffe Don (Suer erjellena belannter BiUlgleitsliebe,

bafj ©te mir biefe genommene grepheit nicht Übel«

beuten, auch mir baburch nicht bie ©unft :X.nn

GorreSponbenje entaiehen »erben, unb bin X>tro

wetteren Serfügungen unb Befehle erwartenb in

9tütfficht neuer Seftetlungen bon Opernpart unb

SRanufcrlpten mit gränaenlofcr Verehrung unb Itr«

gebenhelt <juer ©raellenj

bienftbereltwtlligfter

©tegmaper.

{»öffentlich hat ber braue SRanii feine Sucher min

enbiieh abfchltetjen rönnen.

Da* folgenbe Ztocument, ba* und ber Sefujcr,

$err 3ultu« $>einae, tu Ceipaig fTeunblidj mitteilt,

beaieht fi<h gleichfalle auf ©oethe'« Ih«terfuhrung.

(SA ermeift neuerbtnge unb in reebt braftlfcher Hrt, um
welche Scldnigfetten unb SHeinlichfciteii ftch ®oeth< a»
tümmern batte, Plctletcht auch allmählich "tr^t ungern

fümmerre. ®* ift ein ©rrafrapport be« Ibcatcn\ oom
Stegtffeur, ober, Wte c« ©oethe nannte, bem „©ödmer*

©enaft entworfen uub Don ©oethe entfliehen:

«ufjerotbeutltchet Rapport

Hab. Iial bie

nan. Httvtt Slattftin

Mab. Morptt ent1<bulbtgi fid)

.

Sic babe btn biefiflfn n«>
braudi mit genau aeroufit.

nad) nwla)<n etnmalaemaibtc
Stattfun in eine» fa)c-n H<-
atbenen Stüde nia)t mieber

ÄTttlOfl

2»ttn

,*m.

«ab bat fi<6

bei ber

Vrobe t>.

Sott.

ru'ffi

taften

»Iii

Mi»
brtqi.

8clu*

I

St 9
Bf».

onaefaat roerben, Sie antrbe

lUTTJfH-

unttr

brtal. |Ra«
«ab. Soenten« Cfnt1a)utbtauna

pafjirt für btMmal
Tat übrige abturieben

J W. Goethe

A. Uetuua.

nar am 26 Jan 1X09

©oetye* h«al'chf* Berhflltui* a» Ä«l «uguft ift

eine ebenfo befannte %l)at\ad)t, wte ba& ©otthe trofy

bem bte formen, ble ber Scrfehr mit ©erenlffimo

Dotfdjrieb, ftreng einhielt ; tote weit er aber barin ging,

mag folgenbe« ©tuet an beu 'peraog beioeifen:

©ttj. ©naben

baute PeTbinblichft für bte freunbltche 1

bte ich mit Vergnügen annehme.

Kenn nicht anber* befohlen: fo ftede ich mich um
atoölf Uhr in obrer $eriog(. Roheit Soralmmer ber

weiteren gnöblgften Äuorbnungen gewärtig

®m. ©naben perbinben mich auf» neue, wenn

(Sic mir biefe (rrlaubntfj auewlrren.

galten Sic e* für nüthig fo erbitte mir noch'

@oft£)e

Sou Goethe felbft liegt und btedmal nur noch

ein ITetne« 8iDet Por, beut nur bafür charafteriftifch ift,

um ma8 «Qee fleh noch ber 82 Jährige ©reitf perfönlich

?tuf bic Perehrliche Anfrage unter bem 16. <Rop.

b. 3. höbe fchulbigft ju erwiebern: bafj am 19. «uguft,

au beu t)oct)roQrbtgften ^errn CEtibtfchof iJtjrleT, ein

$adet, mit bet faljrenben Soft, nach Qrlau abgegau^

gen unb wahrfcheinlich an ber (Sräiije, wegen df
mangeluug eine« ©efunbheite«Saffc«, aufgehalten

loorbeu. SRan hat bedwegeu Pon biev au$ einen

fuldici: Saf3 alfobalb nacfjgefenbet unb bofft, gc>

melbete« Sacfet werbe baburch wohl mobil geworben

uub au feiner Seftimmung gelangt feun.

SQcimar, b. 2. Decbr. 1831.

©oethe.

Da« jähr 1881 hatte befamttUch bie (Sholera

nacfi Curopa gebracht. Dafe ©oethe — feltfam genug

— beu «erfaffer ber .lunifiaö" al« dichter hochftedte

unb mit befonberer «u«aetchnung behanbelte, ift bc«

bunt
Om ilfautropfen. fagt mau, bricht ftch ba» Cicht

nach benfelben ©efe^eu, wie im SReere. Unb fo wirb

und ba* folgenbe SiQet Don ©oethe* €c()Wiegertochter,

Ottilie, ba« feltfame Siefen biefer uugrftQmen Statut

ebenfo Detbiiblichen, wie lange @chilberungen ihre*

Chnrafter«. (Sfi ift um 1840 in SJien gefchrieben unb

lautet:

Sefter {>err Don Satiernfelb!

©leid} nachbem ©eligmann un* 3hrc Gimmel*»

Sceneu Dorgelefen, fchrteb ich 3hn<n, unb ba biefe

feilen burch ein Serfehen bei mtr liegen blieben, fo

bin ich nun fdjeu geworben, ob td} fic 3hnen nach-

fenben foH. 3*h ftube Immer: einen erften Gcgiiß

ber (Smpfinbung fofl man entWeber llt'0 geuet

werfen ober abfcnben uugelcfen, benn bann mäfelt

man a« fei>r am «uöbruef, - ba ich nun aber nicht

in ^f)xtn flugen a(* unbanfbar erfcheinen will, fo

fenbe Ich ba* Slatt Derfiegelt wie e« war. Ü)at3 Sie

baran gebad)t, mir bie greube ber Stittbcilung ju

machen, war recht gut unb licben«würbtg.

SWtt alter ©efinnung

Ottilie D. ©oethr
Das Urteil felbft ift nicht erhalten, unb fo wiffen

wir auch nicht a" fag*n, um roclche* S5erf befi SJIener

euftfpielblchter« e* fich ba hanbcltc.
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ein GfMdjt

(*« fei mir gcftattet, an biefer Stelle eine Ihot«

fadje feftjufteUen, bte nt<f)t blo« für btefe 3«ttfd»tift

bon einiger Sebeutung tft. 58 b/»nbelt fldj um eine«

bei (d)ötiften itnb merfiuürbigften ©ebtdjte ©riflparjervv

3d) babc blefe« ©ebtdjt bor nun jroftlf fahren, in

bem bon mir herausgegebenen .Deutfdjen Dieter«
bud) au«Ocfterretd)- (Ceipjtg, ©reittopf mib gärtet

1883) juerft berdffentlldjt. Dort erfdjien cd — unb

jmar au« etnem juitngenbeu äußeren ©runbe mtt Iclfer

Wtlberuug einiger Stellen — unter bem Ittel .Die
|

Verlobten*. Der boQe ©ortlaut biefeö glutvollen,

an Katharina Sröljlid) gerichteten Ctebe«gebtd)t« brach'

teil bann juerft bie .Wittbeiluugen für »uto»
|

graph?nfammler", too ba« Wauuftript, etu auf •

beiben ©elten betriebenes Oftabblatt, juerft facjtmt» ;

lirt erfdjien. Da bie Verbreitung btefe« — fetter ein«

gegangenen — gadjblaiteß eine febr geringe mar, fo lief}

tdi mehrere 3aljre fpflter aud) im ©rillparjer»neft ber

„Deutfdjen Dtdjtung" (93anb VI. S. 60 unb 61) eine I

$acftmiie<iHeprobuctton rrfd)einen uub fügte Stnige«
j

über bte »ermutlldje S8eraulaffung uub etitftehung«jelt

be« ©ebid)t« bei.

Dlefe «Mitteilungen über ba« ©ebidjt fd)lof] id)

bort mit ben ©orten:

»Den ©ert be« ©ebldjt* erft ju betonen »Are

iuahrltdj überflüffig — fidjerlid) berbient e« feinen ^Jlaij

in einer neuen ?lu«gabe Don ©riaparjer« ©ebidjteu

mit weit höherem Stechte, al« jene Unjahl gatltger uub

in ber ftotm ungelenter (Sptgramme, roeldje in le^ter
|

Seit au ber erften Äu«ga6e blnjugefommeu ftnb."

Da« ©ebldjt mar namltd) aud) in ber bon Herrn

^rofeffor Dr. 6auer In $rag rebigierten, 1688 er=

fehtenenen <Wad)lefe (©rlüparjer« fämtl. Kerfe. (Erfter

grgänjungfibanb) iitdjt enthalten. Kl« ©ruub l)lefÜT

nahm td> an, bafj $tn ^Jrof. Dr. ©auer ba« „Deutfdje

Dlditerbud) au« Oefterreid)* nicht lernte. Dtefer Schluß

mar mir noch baburch nahe gelegt, baß ber $err fyf
j

au«geber im QnfjaltÄberjeichnlS hei etner Weihe bon
,

©ebidjteu, bte bereit« borher erfdjlenen waren, bte erften 1

Drude angeführt hotte; bei bem ©ebtdjt: ,©el ber ©e«

burt eine« ^rtnjen-, ba« In ber «u«gabe enthalten

mar, fehlte biefer «Rachmet«, obmohl aud) bte« ®ebld>t

— unter bem Bon bem Wltteiler, gofef ©eilet, uor*

geid)(agenen Ittel: .18. «uguft 1830' — in bem .Deut*

fdjen Didjterbudj au« Oefterreid)' juerft bcröffentltdjt

roorben mar.

9hm hotte aber bie ©eglaffung be« ©ebicht« einen

anbereu ©ruub. 3" ber Sorbemertung ju ben ©e«

blatten tn ber neuen, eben erfd)einenben Auflage bou

©riaparjer« ©erfen (I. ©. 128) fteht folgenber ©a(j:

.(Einigen um Grlnlafj merbeuben 9tadjjüg(ern mußte

biefer aber berturigert merben, metl ihre borgeblidje

©djtbelt bie feinere ^robe nld)t au«b>lt. Da« juerft

1883 in bem .Deutfd)en Dldjttrbud) au« Oefterreid)"
;

©. 28 beröffentltdjte, bann 1884 in ben „Mitteilungen
,

für flutographrnfommler 9rr. 8 unb 1889 in ber

.Deutfdjeu Dichtung" (®anb 6, H«f* 8) faefimilterte

©ebteht .Söfche bie Campe" tft, tele btefe gacflmlle« für

Jeben Stenner ber 4>anbfchrtft ©rWparjer» bemeifen,

jebenfatl« nld)t bon bem Dichter felbft aufgezeichnet

iüorten, thm aber aud) au« jnhlwldjcn tnneren ©rün«
ben abjufpredjen."

6« fallt mir leicht, barauf rein fachlich ,ui ermiberu,

benn ein egotftlfd)e« Qntereffe barnn, baß ^err 'jJrof.

©auer ba« öebidjt in bie ©efamt>Hu«gabe aufnimmt,

habe Idj nid)t, unb meine bona Ildes ift, roenn fd)on

nicht burdj anbere«, fo bod) burd) bte aioeimalige §ac«

rtmtlierung genfigetib enotefen.

3<h befmranle mich baher ju bemerfen: lieber

bie .zahlreichen tnneren ©rünbe" läßt fleh, ba $err

>^rof. ©auer fte nicht angeführt bot, nicht ftretten.

Ihotfache Ift aber, bafj 'öauernfelb, ^aubc. ©eilen, bie

Srititer be« .Did)terbud>8* uub be« ©rulparjer<{>eftev>

ber .Deutfd)en Dichtung", baß mtt «uöiialjiue bet

$>errn ^rof. Dr. Sauer alle, bie fleh meine« ©tffeu«

öffentlich ober mir gegenüber barüber gcfiufjert, an ber

«utorfdjaft ©rlUparjer« nid)t gmeifeln. Dtiß aber .ba«

©ebidjt, tele bie gacflmlle« für {eben Stenner bergan 6-

fdjrtft ©riaparjcr^ bemeifen, febenfaa« nidjt uou bem

Dichter felbft aufgezeichnet morben ift," biefe 95e«

hauptuug ift, trofe ber Sicherheit, mit ber fte aufgeteilt

teirb, böllig unrichtig. Äud) bie @d)teefteni Srbhlid»

haben ©rtdparjer'd {>anbfd)rift gelaunt unb Tie roaren

e«, bte ba« Statt al« Steliquie ©rlQparjer« bem ©tr)rift'

fteQer «Ibcrt ^ofef ©eltner, jur Seit f. f. Slrd)tbar

in ©ien, fpenbeten. Sbenfo ift ©eltner, bon bem id)

ba« Blatt erhielt, ein fteuner bou ©rtllparjer« ^anb»

fd)rift. 9iod) mehr) «l« id) ba« »latt unmtttelbar

nad) erhalt 3ofef ©eilen, bem erften {»eraudgeber

ber ©ebldjte, mit ber fjrage borlegte: .©ofür t)ä(tft

bu bie«?* ermlberte er fofort: .©riaparjer« Sdjrlft!*

unb fügte, nadjbcm er c« gelefen, h'niU-' .5in bor«

treffliche« ©ebid)t! ©d)abe, baß id) e« utd)t aufnehmen

lounte! 3d) fehe e« aber jum erften Wal.- «ehnlldj

äußerte ftd) Ö<lnrtd) Ca übe, ber ba« Blatt im Wfirj

1884 fah- Da ift e« faft überflüffig, ju bemerfen, bog

aud) au« bem Ceferfrei« ber .Wtttellungen für «uto«

graphenfammler fein 3toelfel laut mürbe, obmohl er

faft burdjteeg au« ©d)rtftfunbigcn beftanbi

Stefumtren mir:

Da« Blatt ftammt au« ©riDparjer« 9cad)laß, ift

unter feinen papieren aufgcfuuben unb boit ben erfleu

Hüterinnen feine« 9tad)(affe« al« feine »eliqule be<

tradjtet unb bann be«hatb au einen ftreunb be<J $>aufe«

überlaffen morben. Die beiben erften Herausgeber

bon ©rtaparjer« ©erfen, Qfofef ©eilen uub $ciiirtd)

Caube hoben ntd)t an ber Sd)theit gezmeifrlt, ebenfu

menig (rgcnb ein anberer ^reunb unb Renner ©rtd«

parjer«. ©egen bic <Sd)t(irtt fprid)t nicht«, al« bie

tnbibtbueue «nflcht bc« Herrn $rof. ©auer. ©ill er

ba« ©ebtd)t troQbem bermerfen, fo Ift bie« fetne Sache,

aber e« tft unb bleibt be«holb tro^bem ein uon
©rillparjer berfaßte«, bon ihm felbft nieber=

gefdjrlebene« ©ebtd)t

»erllu. Im ©eptember 1894.

farl Üjmtl JFranjos.
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Tfittwariftfit IHoti^n.
— Dad iöilb eines uerbicnftuoUen Dlrtjterö fudit

baS folgenbe 33üd)(etn bem Öebädjtniö ber Witmelt gu<

rüdjiirufeu ober bod) f cfiärf cv cin^upräßcti : „£> ermann
Möllens öcben uub SBerfe, ftcflftfirlft bet ©labt
Nabelt ja feinem 75. «cburtotag. SBoit Öeopolb Rat'
fdjer* (ffilcn, «ßetle«). Der Dieter, am 26. Muguft
1819 jii SBaben bei iöien geboren, erwarb ficf) im S3oi

mAt0 burdt feine „grübllngsboten aus Orflerreidr.

eine Samlung politlfdier ©ebldrte, feine eifrige £cil=

nalmtc an ollen »ämpfen ber ^elt, uamentlid) ber

beutfdj=fatboltjdjen ^Bewegung, bonn fein „Mepublila-

nlfdjed Sieberbudr einen wetten fllngenben Kamen,
ben er bid in bie Witte ber fünfziger Jabrr, wo er in

ber ©djweij ncrwctltc, gleitfi uolltoneub jtt bewahren
mußte. ?lua) fcltber, nad) feiner $>cimfcbr nactj Cefter«

reidi, mar bon fHoüett, ber fidj baneben als trefflidjer

»tiuftbiftorifer bewahrt bat, oft nnb ftetd in rübnittctiv-r

i'lrl bie ÜRebe, unb me tut amli fein Warne bem heutigen

föcfdjledjt faft fremb geworben ift, fo berbient er boef)

feinen \i
: !.u\ in ber Wttcratur»@efdiid)tc nnb bat bte

Ulircn uerbirnt, bie ib,m fein 76. ©eburtstag brachte

Das $3üd)leln Ift toarm nnb pietätboli gefdjrleben.

-DZ-

— Samuel qjeterfil — ber Name Hingt on=

fpnuhdlos, aber er wirb ber SBelt balb ind Cb,r brb>
nen unb töten SBtbcrftanb bcfiea.cn, fie fei nodi fo

ftumpf geworben, beim Samuel "^eterfll ift einer bei

tiefiten Genfer aDer ftellen uub Golfer, unb fo burd)=

aud originell, fo bullig felbfiftanblg, baß und fein bei

(Sbr. »rüfts SBittwc in 33afel eridjtcnetied SBudi:

„©pflbneitub©pltttcr"'ober..©atbrlfd)e$lpbo'
rismen" angemutet bat, wie eine Offenbarung; mit

beeilen und, biefem ©enle — bad 3i*ort tft ntd)t 5.1

1

bort — unfere 33erebrtutg 411 bezeugen unb glauben
ben $mtd, baß fld) aud) v'lnbcrc bulbigcnb feiner ©rößc
beugen, ntdit beffer erfüllen ^u tonnen, ald inbent mir
hier einige ®olbtörner aus btefem neu eutbedteti &ol
fonba bed ©elftes mitteilen. Der erfte «bfdinitt tft

betitelt: „grauenapborismen", eine geniale »ürjung
für „Mpborismeit über bie grauen", 93oran ftebt bie

folgenbe Didjtiuig, bie AUtn Öctftreldjften ulblt, ja

uie((eid)t gerabcau bad öetfrrcicbftc tft, mad je aber bie

grauen aefagt morben ift:

„Die grauen g(cid)en in maudjen Stüden ben

Rtnbern:

Sie fttib bartloä, toie biefe;

£>aben weiche, Aartc, runbe formen Wie biefe:

»efitjen einen lei (fiten ©Inn, toie biefe;

Unb fie mären audi |"o licbeusmürbig, tute biefe;

«Beutt ftc aud) ein iinfajulbtgeä £>erj hätten, wie

btefe."

'.'itn ben
.
}au -"'

• ber gorm brauchen toit nld)t erft

bluAiimetfeu : weldtc bolbe aihn'if fdjlummert in biefeu

iHbütbmen — man lefe fie nur einmal laut bor! Da
mir e« für eine f!flld)t baiten, auf ©amttcl interftl

bind) jcbc3 und möglidje iliittel aufmerffam ju madicn,

fo 1)abt\\ wir bie$ tüT.^lirf) oor einem gröfeereu ÄreiS
in ber Sommcrfrifdje getban; bte SBtrfung auf unfere
lafclmnbe war fciuiu jii fd)ilberu; flürmifd) würbe
ber ©ccbSjctler da capo berlongt, unb yim britten

-Mal fielen Slllc in bte ©djlujuuorte jeber ^etle: „wie
biefe" gerabejtt jaud)jenb ein. tflud beit ülo(bt5rueru,

bie nun folgen, feien nur bie folgenben mitgeteilt:

„grauen töttuen nidit ber^elbeu; fie berjeibeu nur bem
(Wanne), ber fie liebt" unb „{Jrauen oerjetben nur beut

(9Kanne), ber fie liebt, ntdjt aber bem (Wanne), ben

fte lieben " ©Ir babcu wörtlidi jttirt, aud) bie Älam=
mein — ( ) — beigefügt, weil <ßeterfU offenbar ettoa«

bamit will; was er bamit will, wiffeu wir freilldj nid>t,

aber uns genftgt, wa8 wir berfteben : benf Wonne, ben

fie lieben, beweiben bie grauen nie, nur bem, ber fie

(lebt. Das ift nldjt blos neu, fonberu audj wabr, ob
wie wabr! «Iber welter: .,-}a, wabrbaftig! blc gfrourn
fittb Sitceu unb Perwanbeln ibre Wänner in liget,

Sdjweiue u. f. w.* — „Die fdiwere bid)te Untermaffe
ber 2frau Aiebt ftc au biefer Grbc öerab; ber gröf3ere

Min-t bes Cannes bebt tbn jum $)ttumcl empor." Da8
ift für bie grauen fyaxt. aber baS folgenbe eröffnet audj,

wenn es wabr fein fidltc, und Wannern fftrditerlid)e

i'eribeftiben : „©djönc grauen jetgeu bis breißig &t-
lirfit unb 3abne, nadj orrifdg Sufeu uub Ärme unb
fo immer abmärtd, je mehr abwärts es mit ibren

oabren gebt." . . . ©rr! . . . «ber audj bie „gereim=
teil uub ungereimten ©prüdje", bie nun im Sud)e

;

folgen, enthalten perlen: ,,©el ebrltd) — 9Hd)t gefäbr«
ltd)!" Ober: JBkm bu nidjt welftt. loaä ju begtnnen
- ®o laß beine ^änbc fpinneu." Dann: ,,^>ara nn-
bet man tu ^ebem — i'after in Säbcru." — „Der
natc fdiwaöt — Der »luge fdjmabt" — „@roöe
Wänner, große ijbeen — »leine OTänner, fletne 3bceu "

%ni treffcnbften aber ift und ber ©prud) erfmleueti:

„Dem s^ferbe genügt ein ©tod — Dem Sfel bilft (ein

©d)od." Darum ftellen wir ade weiteren ©(offen uub
ßltatc ein unb laffeu Samuel Ueterftl auf bem ©ipfcl
feiner etnfamett Wröfte allein.

r. e

^{ad)ftebeub Perjddjuete 3öerte fuib ber üHebattton

pr :Jic^enf!on jugefontmen:
93 a Im, 9?ubolf. ©eorg Qenatfd). Irauerfpiel tu

S «Iten. granffurt a. SDt ©ebrüber »nauer. 0. 3
fcenru 90 yougfellow's Web bon .fctowatbn.

Xcutidi im Cerdmafe ber Urfdjrtft 0011 Dr. g. Reu*
leaur Stuttgart. ^. Ö. Cotta s iHadrfolger. 0.

JJ.

i'otbar, ittubolf. Otaufcb. Drama in brei x'itr=

,<ügen. DreSben unb Ceipjlg. (S. IJlerfou. 1894.

©diloffar, Dr. Slnton. .Rimbert ^abre beutfdirr

Dtditung in ©telermarf 1785—1886. Jölen (Sari

(öraefer. 1893.

©urolomla, Sabidlaud. vatts Pom griebboi.

Aud bem s^blnif(bcu metrifd) übertragen bon Dr. W
Worgenrotb- ^eipi)ig. ^Qilbelm grirbrid). 0. VV

«ummer, grlebrla). t'odrnbe Clebe. SWoberucr
Soman. PetpÄig. 333tlbelm grlebrid)- 1894.

©umppenberg, .t>and bon ÄüeS unb Mdtfd.
Didjtung. öroBcnl)aln unb Ceip.dg. Baumert &
Monge. 1894.

i.r.vur:. »nlti ü*tantn>oit!id»ftll Ixi (>fiau»atli«ts Kacl *.nil Scan
wirb frrtif^rrtdf tli^ prrfotyt. — Drrfag von jMlMlf ft

93 uff e. (Sari, ©ttlle ©efdjtdjteu. Wündjen. Dr.

(i. «Ibcrt & (So. 0. S.
gallc, ©uftab. Der Stu{j. Sin (Sapricclo Wün«

d)en. Dr. ©. «Ibert & So. 0 3.
vobenfelb, ,J>anS. flömers Qbeale. Deut=

fetje grauengeftalten. Wündjeu. «Üben. 1894.

©djafbeitltn, «bolf. Sind ber «ajjaroniwelt.

Neapolitaner Slbcnteuer uub anbere ©ll^en. «erlitt

iHofenbaum & .f)ort 0. 0-
SBudibol^, bon. ötufadic ÖeitUBregelii mit leidtt

faßlichen ©ebädjluisftü^en für bie gebraud)lid)en > v.i 1: ;

fifdjen Sttbflantiott Berlin. Siofeit bau tu & |iart. 1894.

© u 1 1 n e r , ©ertba bon 33or bem ©ewttter. Montau.
iBirn. t'itterarijd)c ©efellfdjaft. 1894.

vtlbert, 3R. Ulridj bon glitten. £>iftorifd)rs

Drama In fünf «ften £>ermannftabt. «>. Jtrajt. I89ü.

«Ibert, W. t»cbld)tc. J(>eriiianuftabt. 3B. »rafft

1893

fcoeper, 93iltor. fönte fd)led)te Wenfdjeu. «obeaen.
Wündjen. Dr. 6. «Ibert & (S.o. 0. 3.

in »ttliti. — nadj&iutf. au* Im «litjilnen. 1(1 unlcrfadl unb
In n> Hi., — Bturf por «ftuonii* tt CU. in »«tln.
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Houellc von $?ginridj Bultljaupt.

(©djiun.)

©ne fünfjigjäljrige ^crrfdjaftlidje Äöd)in

aui Cftfrieälaub folgte, bie gefeüfdjaftlidje

}Hurfftd)ten nidjt beanfprudjte unb ben 'ißiofcffor

mit ifjren ötebidjten uerfdjonte: befto innigere

3wiefpradj t)iclt fie mit feinem SSeinfelter unb

feiner grünen 6t)artreufe, unb ali er Tie btefers

Ijalb jur SRebe fe^te, oerteibigte fie fid) in

iljrem tjeimatlic^en }$lattbeutfd) mit fo (öfter:

liefen SluSbrüden, bafj er auf baä bitterfte be*

reute, biefen tfampf fjeraufbefdjmoreu 31t fjaben,

unb tt>r nod) am felben Sage mit einem oollen

^atyreStolm unb einem glänjenben 3eu9mB

ben Slbfdjieb gab. Die britte, eine frühere

ShanEenpflegerin, mar mefjr in ber Äirdje aii

baljetm 3U ftuben, eine werte, bie jung, ans

ftetlig unb willig mar, Eünbigte itmt fd)on

wäf)renb ber erften ^Jrobcwodje ben Dienft,

ba fie fldj mit einem ©djitlamtstanbibaten |u

»erheiraten gebente — unb al§ er enblid)

eine ftille unb braoe grau fanb, bie ju fonber;
j

ltdjen JUagen Echten Slnlaf} gab, rourbe ei in
|

feinem Innern bod) nidjt befjaglidjer. (Er uer=

fiel oon flflonat ju 9Jionat, unb feine braunen

Äugen blirften immer fjülfejleljenber burd) bie

golbene ©rille.

Da erbannte ei ISaectlien feiner unb fie

fpradj bei fid) fetbft: „(So gebt ei nidjt weiter.

§fjn rettet nur cinä: er muß mieber fjeiraten."

Unb ba fte fid) entfann, bafc fie tfjm fdjon eins

mal einen fo mtdjtigen Dienft geleiftet unb bamit

nidjt fdjledjt gefahren mar, fjiclt fie Umfdjau

unter ben grauen bev Staat unb ermog, bafjjmar

mancherlei S3orjüge ftd) oereinen müßten, um
ib,ren uerwöhnten greunb gan$ 51t befriebigen,

baß aber bie erfte ^ugenb eine* nod) fo hübfdjen

©änSdjenS weniger Sluäftdjt b,abe über ifni 311 I

ftegen, als bie anfdjmicgfomcCiebc einer reiferen I

giauenfeele, bie auf * feine Steigungen einjn

geben unb feine (Stubien ju teilen uermodjte.

SBäre fie immerhin gelehrter ali bräudjlidj,

ba* fdjabete nid)t, roenn fie nur babei nid)t

aller &äu§lid)en Xugenben entbehrte. Unb

füllte ftd) in bem üppigen Damenfran3 ber

©tabt nidjt eine fiuben, bie fold)' münfdjeuSs

werte Grigenfdjaften aufjuweifeu hätte, unb bie

ei mit ihm wagen würbe — benn and) barauf

fam ei an. ®alt er bod) nad) bem 9luf unb

9lb ber .Haushälterinnen für einen fdjwer 3U

beljanbelnben (Soitberling, unb fo feelengut er

war, ganj frei non ©rillen unb Caunen tonnte

fetbft bie gute (Saecilie itjn nid)t fpredjen.

Jlurjum, fte entfdjlofj ftd), l)inter feinem dürfen

für il)n 31t werben, unb ba bie oier Söinbe

feit ber unglüdlidjen Jfahufahrt mit bem Qbe--

fd)io? feined £)aufe£ für immer uerflorfjten

waren, ba fie fid) in bem großen Unglütf

mitleibig unb fje^lid) ermiefen Ratten, ba aud)

fonft nod) mancherlei für eine jebe ber Damen
fprad), fo liefe fie ihre SBebenfcn fahren unb

fing frifdjmcg mit ihren 33erfudjen unb Ucber=

rebungSfünften bei bem SBoreaä an.

Die oerwittwete ^rofefforin Srommelhafe,

bie eben baran war, 3Wifd)en bem erften

grüfjftürf unb bem 9J?irtageffeu 311 einem &rüg*

lein 33ier eine ©alamiwurft 3U uerfpeifen unb

ba3U einen SBrief ityxei römifdjen ©rubere 3U

lefen, madjte ein gan3 oerbufeteä ©cfidjt, ali

tt)r ber ©inn bei Anliegen* ber ebvlictjcn

"üftäflerin allmählich dar würbe. Denn fo gan3

offen unb gerabe3tt traute fid) ßaecilie mit

ihrer Söerbung bod) nidjt heraus, unb ali ein

^roblema mußte bie ©adje auf jeben ftatl be-

hanbelt werben. Söie? Der Sefujer ber borifdjen

«Billa, il)v ftattlid)e-J Gegenüber, ber troftlofc
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©ittwcr Otto $>arbeuberg wollte wicbcr ljci=

raten unb fte, bie $ßittwe ^etta Trommel*

tjafe, tuov üon feiner oertrautefteu 9?atgeberin

auSerfctjen morben, iljn 511 beglütfen? ©or;

treffud). äber er warb ja njcbcv btreft nod)

inbireft um fte — ftc felber, bte £rommclf)afc,

füllte cS ütelmcljr fein, bie mit weiblidjer Cift

feine '2lufmerffamfeit erregen nnb burrf) liebe?

oolleS Sntgegenfommcn feinen ÜiUhifdjcn bie

Sövücfc bauen füllte, ^mar füllte fte fid) ges

fdjmeidjelt, unb eS bönunerte ifor etwas tvie

ein roftges JJBöltdjen. ©ie warf einen iljrer treu

gtfdjen ©liefe auf ben ©terfrug unb bie Jöurfti

refte, benn fte mufete ftd) einfdjränfen unb galt

bod) für eine ^«uubiit guter Stoft. 35a wäre

benn ja auf baS wuuberbarfte geholfen, benn

oae SEBelt wußte, baß jener Dttü im 9feid)tum

fdnnamm. 2lbcr wer ftc falj unb Ijbrte, ber

glaubte tb,r aud), baß ftc fclbft ber Ijarmlofeften

©erfd)lagenf)eit uidjt fätng fei. Sie entfdjieb

fid) barunt für ein runbeS i>iein, rief ein über

baSanbereSWal: „«Iber metneSiebc, mie fonuueu

(Sie nur auf foutje Dinge? -
, unb als bie fdjon

oerjagenbe ßaecilie iiimter berebter würbe uitb

ib,r baS &lüd an eine* foldjen 3J?anneS Seite

in brennenben färben malte, fd)lug fte alle

weiteren ©türme mit einem tut gortifjimo

t)erauSgcfd)leuberten bewahre" ab — unb

e* modjte woljl Xäufdjung fein, baß i^re

Stimme tro(jbcm bei beut Slbfdjteb ber feit:

famen ©rautwerberin füßer flang als fouft,

als fte it)x nod) an ber Xreppe ein: „©rüßen

Sic ibn!" narijrief. Denn was fonnte cS tjier

nod) ju b,offen geben?

Seiner fo fräftigeu ©erwunberung unb

Nblcbjutng, aber bem auSbruo! ebjltdjer Qnu
pörung über bie unmeibltd)cn Stritte, bie

mau tljr jumutete, begegnete bie treue WitU
lerin bei ber fd)öttcn unb abiigen !perfilie, unb

gewiß l)ätte ftc ftd) in ttyrer ©efdjämung $u

feinem britten ©ang cntfd)loffen, wenn bie

b,ob,e Dome iljr nidjt bie ©erfidjerung gegeben

tjattc, baß fte in ib>er $)od)fd)äfcung trofcbcm

nid)t gefunfen fei. Da ließ ftd) mit bem

9üc(fd)cn Sdjnäbclc immer nod) ein ©erfud)

toagen, unb ber uerfprad) gutes. Da« lettre

Ding mar mit ben jüngeren trübem bttrd)

ben (harten getollt unb lub ben iöefud) in eine

f)eimlid)e SHivbiSlaube, mof;in — fo uerfidjerte

fie feierlid) — feines GaufdjcrS Oljr bringen

fonnte. 31 IS fie bie klugen nieberfdilug, fdjöpfte

(laccilic 3ttut. 2J(S ftc ftd) järtlid) on fte

fdjmiegte unb ib> mit einem SefenntniS jus

oorjufommen uerbieß, glaubte bte ©ute fdjon

J

gewonnen $u t)aben. Unb wtrflid) befannte

1 töiefdjen flüfternb, bafe fte weit günftigere

ttuäftdnen b.abe, benn fie merbe in einigen

Xagen um bie ©tttnbe ber 9Jattcrnad)t uott

einem japanefifdjen ^ringen entführt werben,

ber nad) (Suropa gefommen fei, um fid) uou

einer ber ärjtüdjen $3crüt)mtbeiteu ber Uniuer=

fität einen gatjii auS$icl)en ju (offen. Unb
bobei platte fte loS, unb baS flang fo r)eU

unb laut, bafe bte SHhbtffe ju tanjen begannen

unb bie ganje Oaube ein ctnjtgeS ©eläd)ter

ju fein fdjictt.

O toeb,! Stattben bte Sad)en fo, toeffen

fonnte man ftd) bann nod) oon ber boruigen

aber prädjtigen 9?ettorStod)tcr uerfeben? 3(ud)

füljltc (Saecilie, baß biefer legte ©djritt fd)on

einer Xljat ber ißcrjrocifluug glidj. Unb
roirflid) fal) ba* tluge sJWäbdjen fte fdjarf unb

mortloSan unb fragte bann im fpifteften $one:

„Partim tjetraten Sie iljn benn nid)t fclbft?"

Daä aber mußte auf bie Slngerebetc einen fo

uuermartetett Sinbrucf gemad)t b,aben, baß bie

^rädjttgc über ben (Stadjel fdjleuntgft etroa§

gültig träufelte unb tSaccilten einen gutgemeinten

Stufe auf bie SBauge brüette, als Siegel gleid):

fam unter ein 9?effript, bas einen 33ittfteller

abfdjlögig befdjeibet. Unb bantit trat bte

.£au3frcuiibin ben .£)einnocg an.

„Söarum betraten Sie ib,n benn nid)t

felbfl?" Das flang fo etnfad). DaS braudjte

fein £>o()n gu fein. Unb bod) fjatte es fte

toic ein betäubenöer ©d)lag getroffen, baß fte

ftd) tauntelub an ber Xb,ürtlinfe galten mußte

unb ßeit gebraud)te, fid) auf ftd) felbft 5U bc*

finnen. ^SÖarum (jeiraten Sic it)n benn nidjt

felbft?" ©ei bem Ijetligeu ®ott, fte t)atte nid)t

baran gebadjt! Stber toarum ließ fte bic

trorfene §ra9c 1° ^ cf^9 etfdjrerfcn, als fäbe

fte etwas ^urtbtbarcS, nie ®efd)auteS, als

böbe fid) aus bem grünen JÖaffer beS Stromes,

51t beffcit fyiut fie ftd) ()inabbeugte, ftatt ibreS

eigenen fttllen ÄntligcS eine unbefannte fd)reo!lid)c

Carue, bie wot)l auf ib,ren ©d)ultern fafe, unb

mit ber fie bod) nie etwas gemein gehabt b,arte?

2öaS wäre benn aud) SlrgeS babet, wenn fie

tt)it begehrt t)ättc? silber bafe fte eS ntd)t ge=

tb.au, baS eben erfaßten ib^r jc^t fo fremb unb

feltfam. ^a berciuft, in ben erfteu golbeuen
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^ugenbtagen, ba mar ifjr ein ©erlangen nad)

il)tn burd) ba* £>erj gefdjlüpft; al* fie tljm

Stjerefen aufüfjren mufetc, ba roaren ib,r bie

s?lugen feudjt geworben, nnb ber ©d)laf trotte

fie geflogen. Slber ba* lag in traummeitcr

fterne, ba* mar längft, längft jugeberft unter

tonfcnb guten ®ebanfeu, taufenb bülfreidjen

Sljateu, nnb wenn iljr bie grage immer fdjärfer

tn bie (Seele fdjttitt: „Söaruut Ijeiraten ©ie iljn

beim nidjt felbft?", bann tarn wie mit einem

nnterbrücften ©djrei bie Sltttroort junld: 38etl

idj fein ©elbft bin unb tjabe. £a* geben,

ba* fie geführt, glid) bem Söanbel elufifdjer

©djatten, bie nidjt benfen, nidjt wfinfdjeu,

nidjt träumen. O tvinfen, triufen Dom sötut,

unb brndjte ba* (Srwadjen aud) nidjt* al*

©djmerjen! 3öa* in il)r flong unb (jammerte,

ba* mar fdjon ba* rote ©emelle in ifjrctt äbern,

ba? mtber iljr gon^e* frütjere* £afctn ©turnt

rief unb bie frieblidien Dotnglotfen übertönte.
(

(£* fam iljr plötylid) unbegreiflid) oor, mie I

fie bie* Unfein bis baljin ertragen, unb ma*

Soufenben juni ©egeu geworben, iljr ftilte*

Steubeln im Dienft ber werftfjätigen Giebe,

ba* wanbelte fid) iljr plötylid) jum ftludj- ©te

fdjien fid) bettelarm, ati*gefd)iebeu au* bent

9tiug biefer fd)öncn 3öelt, leer, ein 9?id)t*.

(£tma* mufe ba* £»er$ fein eigen nennen, ober

wiber feine fünbltdjc 3lbfefjr uon ifjrcnt Hillen

idjreit bie diatur um SRadjc. Unb wo* nannte

fte ib,r eigen? £ie ©d)walbe, bie neftwärt* flog,

bie t)äf$lid)c Uferratte, bie fid) au* i()rem

©djlupflod) f)crr>orwagte unb ben Stcbjidjt nad)

^ung für ifjre 93rut burd)id)itopertc — bie

hatten ein 3^/ cm $)cim. Unb fie?

©ie ftanbuor tf)rer$mu\5tl)ür. (Sine treppe,

eine jweite, eine britte — ba mar fie, ba

Raufte fie- beiRt: fie tiefe fid) uon ber

3Äagb if)rer ÜRict*leutc bebienen unb erl)iclt

if>r 9J?ittag*mat)l au* ber Stüdje bc* Äafino.

X'a ftanb e* ja fdjon, brei ©d)üffelu über

einanber in bem walzenförmigen Sragforb —
fie mufete nidjt, wa* bvinnen mar, unb liefe

i()it ungeöffnet. Unb nidjt einmal ben $>au**

rat burftc fie ben iljren nennen, wenn fie aud)

bie rcdjtmäfttge iöcfttjcrin eine* feben einzelnen

©tücf* mar. Diefe 53eetljoucnbü te Ijatten

banfbarc ftlaoierfd)tUcrtnnen itjr nercljrt. jene

^tjotograpbjc ber 9)Iarfu*firdje eine junge

<yrau$öfin, mit ber fie Deutfdj trieb; ber

Söriefbefdjmerer in ©cftalt eines }iptfid)* mar I

uon biefer, ber gefd)macflofe Slumenftäuber

uon jener guten ©eele, unb wa* fid) iwnSBlumen

barin fanb — uon ifjren Söünfdjen, uon ibjem

2öefen mar nidjt* barin. ©ie blatte fte ges

nommen, freunblidj wie man fie iljr gebradjt,

unb e* Ratten tb,r fo SBielc ju banfen. Salb

maren e§ ©amelten, balb heliotropen, b,eute

eine luberofe, morgen ein buftlofe* ^antoffel=

frattt. ©ie fdjautc ftcf) um unb um, unb

ttjrc ÜWicne mürbe mit jeber SWinutc troftlofer.

O mar beim uid)t*, gar nid)t* ba, an bem

tb,r ©litt, itjr $>erj, tl)re ganjc, ganje ©eele

Anteil b,atte? tyv SBlid'ftel auf ba* gelbe

türfifdjc ©eibentüd)letn, ba* er ib,r etnft gc;

fdjentt unb ba* je^t lange »erblidjen mar.

©ie öatte e* um ben ^>al* getragen, bi* e*

burd)ftd)ttg muvbc unb 9riffc Defam. Xanw

fanf ber ^wd1

feiner Seftimmung: c* ftaf in

einem Srörbdjen neben beut Sflauier, unb menn

fte fid) 511 fpieleu fe|jte, fu^r fte mit bem

meidjen ©emebe über bie Saften. Unb biefen

elcnben Sappen Ijolte fte je^jt tjeruor, unb mte

fie ib,n aufdjaute, meinte fte bitterlid). i^od)

langer, fd)ier unauebenflid) langer 3e»t bit

erften frönen!

©0 fafe unb lag fte lange. Die ©peifen

lieft fte unberührt. 3lber unermartet fam ber

©djlaf, unb e* ift fo fü& fein Taljen ju fpüren,

menn bie Söruft ein Shimmer brürft. 60 fdjlief

fie eine ©titnbe, unb ba fte erwadjte, erfdjraf

fte auf* SNeite uor ber 3«f""ft- 3U ^m ^ l

geben, je^t — ba* mo* iljr uumöglidj. ©ie

uertrattte ib,rer guten 9Jatur unb Ijoffte in

einigen Sagen mieber bie Slltc 51t fein unb

itjtn unbefangen begegnen ju föiinen wie etnft.

9lber nidjt gleidj, nidjt fjeutel ©0 ließ fie

beun it)re ©tunben für brei Sage auffagen

unb flüchtete ju 33cfannten aiif'* Canb. ^bn
aber, ben ^rofeffor liefe fie ganj ofjne sJiad)rid)t.

Der aber erwartete ifjrStommen uttgebulbig

unb immer ungebulbigcr unb wufetc fid) it)r

Slu*bleiben nidjt ju beuten. S)entt (jatten fie

aud) bie tägltdje ^oraileftüre aufgegeben —
jweimal wödjcntltd; fam (Saecilie jur gemoljnteu

traulidjeu 9?ad)inittog*ftuube bod) immer nodj

ju i^m, unb fie flimmerte fid) nidjt barum,

ma* bie Ceute fagten. 9iun feljlte fie. Unb

aud) am anbern Sage, aud) am britten

fam fte nid)t, unb al* er in ©orgen ju itjr

fdjirfte, ba er fürd)tete, fte wäre erfranft, ba

liefe ilm. bie Antwort, fie f et über Canb gc--

6*
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fahren, oodenbS erftaunen. £ubem wiberfubren

ib,m Dinge, bie er ntd)t beachtet hoben mürbe,

wenn fte fid) nicht cjeljänft Rotten. Die <ßro--

fefforin Xrommelbnfe fdjirfl e ihm mit ben fdjönfteu

Komplimenten einen felbftbcreitcten pubbing,

9FJicrfc^cn «Schnäbele einen Strauß leudjtcnber

©ommerblumen aus ihrem ©orten, bie 9?ef=

toretodjter machte ibn auf einen ©Ijeoir nuf=

merffam, ben fte in einem Antiquariat entbeät,

unb ungewöhnlich oft begegnete er in bieien

Sagen am 9J?ainquai unroeit feine« £>auicS

ber fd)öngepu&ten fterftlie. Qubmx hatte if>m

ber $3ud)f)änb(ev mit einem feinen Cädjeln

mitgeteilt, feine „3Wetrif beS <f)oroj" fei feit

oorgeftem allein oicrmal, unb jwar übers

rafdjenber SBeife uon Damen ocrlongt worben.

AIS er uerrounbert fragte, oou wem benn, ba

waren bie Säuferinnen bie oier SBiubc, unb

fo frei oon Argwohn fein ©cmüt fonft war,

tyier witterte er benn bod) platte unb Ab:

fid)ten, bie it)u beunruhigten, unb um fo

heftiger wünfd)te er bie ftreunbin berbei.

(Es hatte alfo bod) ben Anfdjein, als ob

bie gelehrten 5™uen, bie nid)t ahnten, baf)

ßaecilie bei allen oteren in gleicher Abfid)t
|

angeflopft, auf bem beften SBege wären ihre

Sfrupel fahren ju laffen. Unb wer wollte

fte tabeln? Xxot} aller Siefignation unb alles

guten Juniors lohnte eS immer bod) ben

SJerfud), fid) ein ©lücf ju fidjern, baS 9iiemanb

leichten £)erjenS entbehrt. 3ßan brauchte fid)

ja 9}td)tS ju oergeben, ^n ihren eigenen

Augen hotte fid) alfo feine ber oier etwas

oorjumerfen. Dod) fiel eS ber prächtigen

auf, bafo bie Xromtnelhafe *ßuber auflegte,

was fic fonft nie gett)an, unb biefe wiebemm
beobachtete burd) ihren Ärimftedjer mit Vcr;

munberung unb Sftifjfallen £>erfilienS jietlofe

Spaziergänge. DaS gegenfeittge ©rftaunen

aber wuchs unb würbe jum 5üerbad)t, als am
brüten Sage bie $rofefjorSwittwe, JHiecfdjen

unb bie SHeftorStod)ter auf bem fleinen 2reppen=

oorfafc ju (SaecilicnS SSohnung jufällig 511-

fammentrafen, um fid) nad) ber 9tüiffef)r ber

Entflohenen ju erfunbigen, unb bie ©timmung
würbe nicht günftiger, als bic brei, wortlos

unb oerlegen bie ©tufen wieber binabfdjreitenb,

auf ber (Schwefle ber £auStl)ür bem profeffor

unb ber errötenben $erfilie begegneten, bie

ihn auf ihren «Spaziergängen enblid) bod) er*

gattert hotte.

Den befremblidjen Drucf zerteilte bie $rom«

melhafe mit einem bröhnenben: „Qi ei!" £>er;

filie flötete abwehrenb: „<£S war ein 3ofoü",

unb bie JlMtorStocbter, bic nod) auf ber Xreppc

ftaub unb bie Situation fritifri) überfd)aute,

fühlte fid) ju bem 3u fafc
ocranlaftt: „Gin

fd)öner 3ufa(I."

Der profeffor erbleichte, runjelte bie ©tirtt

unb warf auf bie oier fo grimmige SMitfc,

baß ihnen baS innerfte 9Harf hätte gefrieren

müffen; aber feine wufetc fo rcdjt, wem fein

Ärger eigentlich galt. Unb als er erfuhr,

ba& (Snecilie wohrfdjeinlid) morgen wieber;

fommen werbe, üerliefe er bic ©ruppe, ol)iie

für bie ÜWchlfpcife, bie SBlumen unb ben QU
jeoir gebauft ju haben, fo eilig, bajj eS foft

wie eine ©eleibigung ouSfah- Aber bic guten

Damen überlegten, bafe ^ier oie(leid)t brei

oon ihnen ju oiel gewefen, unb beuteten feine

Verwirrung eine jeglidje ju ihren ©unften.

Dann fchlenberten fie in ihren h«öen SHeiberu

unter bcfonbcrS gleichgültigen ©efprädjcn bic

^auptfrrafee hinunter. AIS fic fid) trennten,

machte bie £romme(bafc ben 93orfd)lag, baS

nächfte gried)ifd)e ftränjdjen auSfaüen ju laffen,

unb abermals erftauntc eine jebe über bie

Wa&en, als bie Anbern auf ben lieblofen ©c=

banfeu fo leichthin eingingen.

(SS lag ein ©ewitter in ber Cuft. . . .

Auch ßaecilie fam nidjt fo frei jurücf, wie

fte gehofft. 9iur für ben flüchtigen 93licf war

fte wieber bie Alte — brinnen wollte bic

Unruhe nicht weichen. Der uerborgenfte ©runb

beS £>erjenS war ihr aufgewühlt unb au'*

Cid)t gewenbet; nun fte ihn gefehen, liefe er

ftd) nicht mehr oerbergen unb oerleugnen, unb

wäljte fie Caftcn auf Saften barüber. %xo{\:

bem fühlte fte, baß fie ben SBerfetjr mit bem

sßrofeffor wieber aufnehmen mufjte, genau fo

wie ihre anbertt gewohnten Sefdjäftigungen,

aber fie, bic ftctS fo flar, fo ruhig, fo gefafot

gewefen, tappte je|jt einem Ungewiffcn ent«

gegen, unb baS ©efühl ihrer Unfreiheit be;

flemntte fie. Dreimal ging fie jur %ifüv, um
ihr 3in|nier ju oerlaffen unb ben ?Beg jum

Ufer einjufdjlagcn, brcimal jaubertc fte unb

! legte #ut unb ©d)irm nieber. Unb als fte nun

i
um bie <2>trnf?enecfe bog unb bie SBilla mit bem

borifdjeu portal cor fid) fah, ba mufete fte bie

.£anb auf's ^>erj legen unb Atem fdjöpfen;

' ja, fic überlegte, ob fic nidjt beffer thuc, um*

o
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jufehren. Da erfdjien bet Sugenbfrettnb auf

bem ©alfon, um nad) ihr ou^ufdiouen. ©o
hatte fic ihn oft gelegen, wenn bie ©tuttbe

fd)(tiß itnb fie fetner Ungebulb 51t lange blieb,

unb fie hatte lärtjclnb ju ihm hinaufgegrÜBt.

£>eute brockte fte eo nid)t über fid). Slbcr jurQcC

fonnte fie auch nidjt mehr, ©efenften Slnt*

li^ti, als 06 fic ilm nidjt bemerft, fdjritt fie

bem £>aufe ju, itnb ebe fic bie ©lorfe rührte,

jögerte fte nod) unb feufjte tief auf. Dann
erft, ale fein Überlegen mehr half, fam ihr

ber 2Wut, unb feft, mit ftreitbarer ©celc, als

gälte eS einen geinb 311 befteben, ftieg fte

über bie meidjc graue Dede bie marmorne

treppe hinauf.

Otto fam ib,r entgegen unb rief fjnlb bc=

forgt, halb uormurfSooll: „2lber wo ftetfft Du
benn? Du l)ätteft mir bod) 9cad)iid)t geben

fönnen —

"

©te aber tbat, alä hörte fic nur ben sBors

nntrf unb fiel iljm in bie Siebe: „Söarutu?

3dj werbe bod) tl)un bürfen, wad mir beliebt?"

Gr fal) fte überrafd)t an. fthrc Sßangcn

glühten, unb ibv fcböneS blauet $luge bli^te.

2Ba3 mar ihr nur? ©0 tjatte er fte nie ge;

fehen. ©ie festen um jehn $aljre oerjüngt,

unb plö&Ud) burdjfubr es ihn, ein Slnbrer

fönne —
Dod) fagte er nichts alö: „©ewife, gcwijj.

G$ ift nur gut, ba8 Du mieber ba bift."

Gr nahm ihr £mt unb ©djimt ab unb

geleitete fte in baä SBalfonjimtner. 3>a8 breite

genfter ftanb offen unb bie ©eptemberfonne

lag auf ben weißen ©trafjen unb bett ftaubi*

gen Däd)cm wie jur £)unb§tagSjeit.

Otto liebte ed, ben !tag in'3 3mimer Su

laffen, aud) toenn er arbeitete, unb fte battc

e« immer gut geheifcen.

£>eute aber ftörte fte ba$ 8id)t, unb fte

bat ihn ba£ genfter 511 fliegen. Gr fd)üttelte

ben flopf unb tbat ed. «Schon wollte fic il)tt

bcfcfcämt bitten: „Cafe nur" — ba fam ibr ber

$ro|j gurürf, unb fte fürchtete, jebe 9iadjgiebig=

feit fönnte fte Betraten. (Er aber follte nid)t

mefyr ibr ©ebieter fein. $brcn eigenen freien

SBitten wollte fte haben — unb fie merftc

nidjt, bog fte ftd) eben baburd) uerrietb.

flWedjanifdj gingen fte au bie Arbeit, unb

wo fte nur fonnte, wiberfprad) fte ihm beute.

Gr aber änberte unwiUfürlid) fein ^Betragen,

unb je lauetthafter fie ftd) gab, befto vütfftd)$=

polier würbe er. ©tSlang hatte er mit il)r

wie mit einem guten Slomcrabctt uerfchrt,

jefct wuuberte er fid), baf) er, fo fpät erft, auf

baö 2$etb in ibr metftc. 9llö fie lad, ruhten

feine SBlirfe prüfenb auf ihrem erglühten &e-~

ftdjt unb ber fchönetiSöellenjier ihre* mabonnen*

baft gefebeitetteu £>aare3. $>atte nid)t fdjott

ein teid)ter iHcif barüber gelegen? Ober hatte

fein folter ©ittn fie älter gefdjattt a(& fte war?

Gr oerlor ftd) in ©ebaitfen, er fab fte im

$)oufc feiner Gltcrn, bad ftiitb, bie erblfll)enbe

Jungfrau, ©ic fühlte fid) bctvad)tet unb woüte

bic Singen nidjt auffd)lageu. ^lö^lid) eilte fte

51111t genfter unb öffnete e* bofrig. „GS ift

fo fdjwül hier." Gr legte ben |)oraj bei--

feite unb folgte ihr langfam. „$a wtrflid),

e« ift fdjwtil." Dann beutete fic auf boS

ftenftcr gegettüber unb fragte im gleidjgültig:

ftem Xon, nur um abjuleufen: w ^ft bah nidjt

bie ^Jrofefforin?"

w ^d) glaube."

„G« ift bod) eine uortrefflictoc grau". Unb

fte erging fid) im ttobe ber Irommelbafc.

Diefe ober eine anbere fdjoß e* i()r auf, toenn

id) nur ber ^Harter biefer ©tunben entgebe.

GS bttrajjurfte ihn jäh, als erriete er iljrc

trotyigeu ©ebanfen. Dod) lenfte er ein unb

fagte lacheub: „Du uerberrltchft fic ja, ald

fjätteft Du fte mir jitgebadjt."

©te erblafete. Sic mufetc ber 3*it gebenfen,

ba fie Sfjerefcnä .^>anb in bie feine legte, unb

it)re Slugen fdjimmerteu feud)t.

„33ießeid)t," flüfterte fte bebenb.

„Slber Gnecilie!" SWutt fuhr er auf. Der
unheftimmte Slrgmoljn ber legten !£age regte

ftd) wieber unb nahm immer bcutltdjere ©e«

ftalt an. Unb er fprubelte boftig hcraud,

wad fie nod) uidjt tuufjte: bie ungewohnten

©uitftbejeugtingeu ber oier ©rierfjinncn. „Gö

ift ©nftem barin" fdjloß er. „gaft foöte man
glauben, eS habe ftd) ^ciunnb ben fd)led)ten

©djerj gemacht, biefc Griimtjeu auf meine

©pur 511 l)cfcen."

Unb ald fic, unfähig }u jebev Ciige, im-

oerwottbt jum ^cnfter hinaudftarrtc unb nidjtiJ

barauf ju erwiberu mufuc al* ein erttftcö

unb herjlid)ed SBort jum Cobc ber angegriffenen

grauen, ba erhellte fid) ihm "ülDcö; bic .^>änbe

jufamnienfchlagenb fonf er out bie Ghoifehntgue

1 mit ber Gi-Sbävcnberfe utib: „Du, Gneciltc?"
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rief er. „SRtnim mir'S nidjt übel, aber wie

fomnift Du 311 ber Dummheit?"

^e^t mar fie oufgeforbert, unb beftig unb

entfcftloffen roeubete fic fid) 511 iljm um. Dumm;
t)cit? ©ie Ijiibc eS gut gemeint unb bic

Strättfung nicht oerbient. Denn fo gehe es

nidjt fort, mit il)tn mcber nod) mit tl?r. Dumm:
Ijeit? (Sv mflffc eine ftrnu 3111 (Seite Ijaben

unb btirfe fid) glütflid) preifen, menu bie Grs

mäf)lte iJjm geiftig mir Ijalb fo uiel 311 bieten

uenuöcbte mie bie trefflichen ©enofiinnen beS

griechifchen SrtänjdjettS. fthr ober ftünbe cS

nidjt an, ibn in feiner SBittmcrfdjnft feiner 311

befudjen, mie fie cS bislang gctl)on. Unb

t^äte fie eS aud), feinem jcvftörten Ccbeu märe

bannt bod) nidjt geholfen. „Dorum entfdjlietje

Did), bcher&tgc meine SEBortc — über thu' roaS

Du millft". Unb bobei ftrömtett ihr bie Sljränen

uon beu Söongen, unb mä'brenb if)vcv laugen

fchÜnen ?)icbe bnnfte fie beut «Gimmel mieber:

bolt im ©tillcn für bie ftügung, bafe fie «de*,

rooS ihr bie ©ecle füllte, unter ber angeblichen

©cleibiguiig Herbergen fonnte, bic Ctto iljr

mit bem Sporte „Dummheit" zugefügt. Denn
bafe fie toirflid) ctioaS bergleidjeti begangen,

geftanb Tic fid) ja heimlid) felbft. Da* ^odjeu

ihres ^er^enS ober beruhigte biefe ©infid)t

nid)t, unb ehe fie ihre ?lugcu nod) fletrorfnet,

mar fie jur 2b,ür IjinauS, unb lein $3ttten unb

SRufcii beS "^JrofefforS brndjte fie jurürf.

Otto aber fal) tyr uom SBalfon uadj, unb

als fie feinen Sblirfcit entidnounben mar, burd);

majj er baS 3'nnner' ,,ut g rt)fu'" ©d)rittcn

unb marf fid) auf bas (SiSbaicnfell 311 langem,

tiefein unb fchr, febr grünblid)cm 9iad)benfen

Slnbern XagS erfchraf (iacrilic itidjt meuig,

als fie einen ©rief Don Otto* £anb crl)ielt.

Drin ftaub eine einfadje unb innige Söittc um
ikraeifmug unb Scftätigung ber ÜHirfjtigfeit

beffen, roas fic ilnn gefteru gefugt. (Je felje

ein, bafe fid) fein .frausftoitb änbern müffc unb

bah, fie nidjt ineljr mie fünft 311 ihm fommen

föunc. 9Jur einmal, fo fdjlotj er, möge fie

ibm ihren ©e|*ud) nod) fdjenfen, 311m 3c'djcn,

baf? iic ibm uergeben: an feinem Geburtstag.

Der aber mar morgen.

Uno£baS gute 2Wäbd)eu laS ben 33rief in

tieffter jHührung 1111b unter heftigen ©clbftans

flogen. Daß fid) aud) eine fleiue l$nttäufdjuiig

bareiu mifdjte, mollte fie fid) nid)t geftetjen.

Unb mäbreub ihre Ihräncu aufs 9icue quollen,

übermanb fic fid) unb rüftete bem alten ftreunbe

bie ©üfcfpciie aud gefdjlagener ©alme, 3Wa;

fronen unb allerlei ^rüdjten, bie fie itjrn uon je

unb je £iiiu Geburtstage bereitet, unb bie it)iu

uor ollcii anbern munbete. Unb als bie 9?ad):

mittogSftuitbe gefommen mar, fehiefte fie bic

9J?agb nod) einem (Jinfpänuer unb fufjr uor

baS £>auS mit ber boiifdjcn Sßorijaüc, ber

golbenen ^nfdjrift
,r
$ibur w uub bem £>ora$U

fdjetl 33ciie „Illt> mihi praeter omnes angulu»

rirl. t". baS ift fd)led)t unb red)t ücrbeutfd)t:

„Dies ftlcifdjcn Grbc ift mir uor allen anbern

lieb". . . .

Um biefelbe ©tunbe faßen out aubem

Ufer beS 3Wains im 3'n, »'cv ocr 5rau ^to*

fefjor 2:vommelb,afe bie übrigen brei SBinbc

um iljrc ^räfibcntiu gefdjaart unb gaben uor,

<^ried)ifd) 311 treiben, ^flidjt mebr als Steigung

Ijottc |"ie mieber jufammen gefüfjrt, ober ib,rc

ÖJcbanfcu marcu auf ber Söanbcrfcbaft. Die

^rofeffoviit Ijotte uon if)rcm ©ruber aus SRom

eine Jtifte ^aleruer=iiileius befommen, unb bie

ftreiinbinncit fofteten prüfenb unb mit bem

iMuSbrurf beS SkrftänbniffcS baS buntelrote

9Jaf?. i<on 311 3CU a^cr blinjelten fic

3U111 jenieitigeu Ufer binüber unb uerfudjten

311 ergrünben, moruui baS 93olfonfenftcr beute

gefd)loifcn mar. 3,m l
li'cn n^cn fQB ^'6=

trauen, uub aud) ber italicuifd)e Iranf oers

niodjte fic nid)t redjt 511 eiiDärmen unb ein*

anber 31t näbern. (£S mar Urnen allen, als

ftünben fic uor einer ftri|'iS, unb als tonnten

fie fid) uor einem großen ©pott nod) eben

redjtjcitig bemobren. 3roar ')ottc ocv ^rofeffor

iljneu beute frül) in ungemein b,öflid)en ©riefen

nadjträglid) für ben Tübbing, beu (Straufe unb

ben -IpintueiS auf ben Orljeuier gebanft, aber

fie fjotten bod), immer nod) obne StenntniS uon

ber ©emeiufamfeit iljrcr Coofe, feinen heutigen

©eburtetog mit ftkifc überfeben, unb £>erftüe

bnttc ibre ©pajiergänge eingeftcHt. Dlod) alfo

mar nidjts ucrloren, nod) fottnten fie leidjteu

.{")er3euS unb um leiblidjeu Gljren jurüd. ©0
fauneu fie uub fd)icltcn über bie 5)üd)er b,in=

aus ins ftreie. ^'öfelid) aber, gerabc als

bie s
i>rofcfforin, ben Stopf tief in ber „Wntigonc"

begraben, ben (£ro* pries, ben „^llpeger im

ftampf", erhoben fid) bie übrigen brei, mie

uon glcidjcr 0)emalt geparft, unb beuteten

uermorren rufenb 311111 ^nfter IjiuauS. S^nuugS:

uoll folgte bie überfefcenbe 2rotiimelb,afe i^rer
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elementaren $krocgung unb gemabrte aud)

obne Ärimftecber etroa«, ma« feine« Goninten«

rar« beburfte. Denn auf bem SJalfon bev

£>oragifd)en SBilln mar bet ^rofeffor crfd)ienen;

fein rechter %xm umfd)(ang ein garte« grauen«

bilb, unb mit ber leidjt SBtberftrcbenbeu trat

er bid)t an bte SBrüftung, al« foUte bie ganje

2Belt Hüffen, roa« ib^n ber ^immel au feinem

beutigen (Geburtstage Ijerrlidje« bcfrfjccrt. Die

gelehrten Damen ftaunten, fragten, grollten,

als aber bie 8ieftorStod)ter, ber ob iljreS böfen

SBorte« immer nod) ba« ©eroiffen fdjlug, cr^

leidjtert au«rief : „Da« ift redjt! ©ie bat meinen

SHat befolgt unb tlm felbft genommen," unb

bie ©riedjinnen nun babinter famen, ma«

(iaecilie jum eigenen ©djabcu ibnen allen ju*

gebadjt, ba fduen ben SBraueu bie gange «Sadje

meit meb,r bc« Söeifall«, be« 8ad)eu« nid be«

ißerbruffe« wert, unb foldjc ©türme bev ftvöljs

lidjfeit erfdjüttertcn ben fleinen 9faum, bafj

bev ^Jrofeffor feiner 99vaut uerguügt juraunte:

*$8rft bu nun mobl, bafe fie fid) geträftet

baben?" Dann ftürjten tbrer brei an ba*

genfter unb roinften mit ben Safcbentüdjern

binüber.

9tur bie Slblige fdjmolltc nod) ein menig.

Die öräd)tige 9ieftor«tod)ter aber fd)lo& fie

in il)re 2lrmc unb rief: „O meine ftreunbinnen!

©eien mir ebel unb freuen mir und mit ben

©lüdlidjen. Midjt leidjt fdjentt un« ber Gimmel

eine Stunbe mieber, bie biefer gletdjt. 9iü$en

mir ben Söinf. Diefen galerner, ben $oraj

befungeu, bat un« ber ueicljrtc ©ruber unfrer

teuren ^räftbentin auf ben Antrieb ber Oötter

gefaubt, unb am redeten Jage ift er eingetroffen.

2luf benn! (£iue jebe oon un« beläbt ftd)

mit einer $lafd)e btefe« föftlidjcn (EbelrranfS.

Damit jieben mir nad) $ibur, bie erften, bie

ben SBerlobten ®lürf münfdjcn, unb trinfen

auf ibr SBo^L"

„Äöftlid)!" fd)rie mittlen.

„©ebr fein!" rief £>erftüe.

w (5ini)erftanben!" befraftigte bie XrommeU
bafe. „Dod) genügen jroei ^lafdjen."

Unb fo gogen fie hinüber unb fanben jioei

glütffeligc 3Kenfd)euEinber. Snecilie aber erfab

fid) au« ber ©djnar ber Sommenbeu al« bie erfte

bie $Rcftor«tod)ter unb tüfjte fie, oerbient ober

unt>erbient,al« iljre (Srrcttertn fo lang unb innig,

bafe bic ißvädjtige eine £b,ränc oergofj. Otto

empfobl ben Damen mit begeifterteu ©orten

(iaecilien« nod) unberül)rtc ^rur^tfpetfc unb

brütfte ber ^rofcffor«mitttoe für bie feinfinnige

galeruergabe mieber unb mieber bie £>anb.

$l)erefe aber fdjaute oon ber Söanb fjernieber

au« bem fdjmarjgolbcnen 9rat)men mit fdjroar*

mevifebem Cäd)eln auf ba« ©lücf be« geliebten

Wanne«, unb ISaecilie blidte ju ber Xoteu

empor unb roufjte, baß fie redjt getban.

^cfct battc bie £)au«freunbin ein $eim.

1Räri?tiid?r <£rfd}rimm0.

öln'B find» be« Sommer« eingebrungeu

Sinb frhon bie frühen Dämmrrungrit,

Don fü^er Sdjroermul fo umiorlil,

Wie roenn ein firi», ju fnb' geftmgeii,

Jm «a^^oll no^ uns Tonfl öur«tibebl.

linb öurdi aie Baume fdfvotbt im langen

(Bemano ein 8a)allen Ijer, umfangen

Dom Dunkel, fdjleierhafl oerhüflt;

«s fdjroefal heran, arie oam »erlangen

Uno unfogbarem Schmerj erffilil.

© iDifTe, öaft ia) öir »ergeben!

führt bia) jurüd» ju mir in'« Teben

tlocb einmal einer Sehnfud)t 3ug? -

Jrfj fette bid) um Blumen fdjtDfbeit,

»ie eine« ftbenbraller« flug.

<0 homm' ju mir arie etnfl in Slunben,

VDo a)ir ba* rein fie Clüdt empfunben,

«h uns be» Hobes ^anb getrennt.

Bleib norh, fo lang niajt bort enlftbtounben

»er Stern ber riebe, ber uns hennt.

Bleib nod) unb lag in jenem (Garten,

fa$ bort auf biet) bte Blumen warten,

fflOo mit bem fahlen «lanj umflicht

Der Üxmb baß bunhle $aupl llflarlen,

Sie, bie ber «enfeben BUimen bricht.
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#omunraufdj.

frhetut bie Sonne ouegeflofTen

Uni trinheub liffll öie «rbe ba,

»er 6erg oon Stimmern übergoffen,

Der Wilbfee blenbenb, wer irjn fatj.

3m .felfenfdjatlen rufjn bie 3iegen,

Int ftrojnfd)allen Halb unb Aufj,

(Gotbtjärjudien, Meifen toiapernb fliegen,

Der $abid)l finhl bem Sufd)u>alb ju.

lim Stengel taumelt frfjroer bie 61üle,

Der Bad) mit leiferem 9>evau\aj'

Äud) er, ber funkenüberfprürjte,

Cr launie11 vootjl im Sottiienraufd)?

las ÄU com ftugenblirh bu*d)bruitgen,

ler CDanorer nur oon iijm fo roeü:

(Er fdjaul jurürb in Dämmerungen

Unb oortDätte in bie «egenjeil.

«ftanj getofo.

|!poiTnenfd)eiu im Cenje laotjf ;
-

Wonne otrne «nbe!

Ueberau biefelbe |}rad)f,

fflDo td) Inn mid) roenbe!

Ueberaü? - o nein! o nein! —
3rgenbroo erglühte

fltitlen in bem 4Vühlingafd)eiu

Cine fdjän're Blüte

!

Unb id) fefje trunhnen ßliökß

flüt, in Sojaun oerloren; —

Janh ber Oßunft bee Buamblicha,

»er mein «hur geboren! —

Cenj entfd)u>inbel, Sommer naijt; —
/reube orjne «renjen!

»enn — id) feb/ im ferbfle fpal

Uod) mein Slnmlein glän]eit —

Slümleüt, bu oerbltu)fi mir nid)t,

Uta« ber DDinler* brauen;

Stet« um bid) bea JTenjee Cid)!,

Stete um bin) i(t Maien!

§ans piiUer.

»aa Wiener ftrt ilt? . . Wenig unb nielea!

«in biadjen 3ier, ein biadjen Cufl,

«in biöcrjeu Sernt(ua)t in ber Srufl,

«in Sdjlenbern, bar bea Jielfß.

«in Sorgloarein, ala roie beim «inbe,

«in förmig £eud)fen in~ber Xuft

Unb blonber Mäba)etu)aare »uft

Unb and) - ein biadjen Sünbe! . . .

.._ <l>tto Storfjl.

ne lieb* ia) bid), bu tjerbfUid) Morgengrauen,

Wenn frifd) ein kedter Winb bie Stirn mir hürjll

Unb in bem braunen JCaub am floöen unirjlt!

,$od) über bem (Sebirge n'erjt im Clauen

«in Sdjroalbenfdjroarm jum fernen Süb,

Im gltale aber roerj'n unb brauen

»te Hebet, unb ein feiner Hegen fprühl

^ernteber oon ben büjlern Tannenbäumen.

Ca raufdjen ü)re 3roeige roie in fräumen.
Unb fafl gefpenflifd) ragen ir/re Spieen

ftua bea bewegten «ebelmeerea (Dualmen.

tes ttfaut» taufenb perlen blthen

4}ell auf bea Stoppetfelbea lefcen Salinen,

Unb plcnjlid) flammt ein röllia) fajjler Sd)ein

Jm «Dflen auf bem grauen -felageliein,

Unb roie ein Sturm erroacht ea ringa im «rjal.

€a gerjt ein hrampfrjaft Glattem, Sdjrodnken, Hingen

»urdj baa «erooge, ba§ ber «ag burajbridjt.

Unb bit%t bann auf ber erfle Sonrtenftratil,

3fl mir, ala roüdjfen meiner Seele Sdjroingen

Unb trügen mid) jum £td)t empor, jum fidjt!

1 1o ^3 1r tyi q h ti

^ort am Wege fu)l ein blonbea «tnb.

© mit lieb ber «leinen flugen fmb!

»iefer Sdjimmer, ber aua itjuen bridjl,

3(1 ein Ätubert)immel ooller Cid)l. - -

Äleinee Mäbrrjen, fprad) idj ba ju mir,

«Ott ertjatte biefen Gimmel bir!

Cr berocujre bir üjn lid)f unb rein

fila 3uroel in betnea ^er?en Sdjrein!

Äommen roirb bie 3eif — fie homml im Äu —
Unb ein grogea Mäbd)en bi(l aud) bu!

Uommen roirb — nie feelig iß ber

»er in biefem Gimmel fd)auen kann!
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Mühe fcbrirl et öurcb bes £ebens

Hoch toffagft ihm : $offe, lieb' unb glaub!

Unb bu füijrjl auf« «eue Um empor

>n ein Arid), bas et frhon lang oetlor.

was ou retn im tjrrjen oir Ofroaijrt,

Wirb jurn «lücfe aud) feines Jtebens Satfti.

Sieh, ba toirb bir feelig im «emüi
1 /röchle tragen, roas in bir geblüht,

Unb ts grüljt bin) bann bein eigen Äinb

Mit ben fingen, mie bie beuten fmb.
gtinridj gegr.

Bir Biffmtrfjjpf.

3R tefenlreppe, umbin ifl bein «lanj? Ruf beinern «emäuer

Hummeln bie Cibechfeu (ich unb blüht aus ben Jlihen baa Unkraut

immer nort) aufrecht unb flolj flehen Mars unb Neptun auf ben Sockeln,

fiber bie Pforte bleibt teer, unb niemanb burchfchreilet bie fallen,

Weber bie fchrecklidjeu 3ehn, noch Dogen, noch herrliche Irauett,

Unb eine uagenbe Bitternis ifl's für bie marmorneu (Söller,

Da|j ihren Weg juin palafl nicht päpfle noa; /ürflen mehr nehmen.

Manchmal, im rotrbetuben /lug, im Sonnenlicht, feutten ftrb Schwärme

3ahmer Sauben herab unb nippen an ben Ciflernen,

Seren «ebilbe oon Cr} ein mädjliger «pheu umklammert.

fid) mie füll ifl ea bodj in beinern oerlaffenen $ofe,

filier Dogenpalafl! Heim ieife nur gleiten unb barfuß

Über bein pflufl" bahin bie wafferholenben Mäbthen,

Unb gebämpft ifl ber laut bee faileuben, fcböpfenben Sinters.

fill bein «lanj ifl ein «rab, ergaben bie (Drogen bebedtenb:

Oeronefe, Palma, ben lintoretto, ben li|ian.

Cot ifl bie Republik, erflorben bie einfüge (Ehathraft

Dir, in bie $änbe öra Biegen gefallenes floljes öenebig!

Unb ber Sonne ]um tlroh, in ber beine Marmor erglühen,

.frier! bis ins innerfle Mark, u>er jeht beine Ställen burdjmanberl.

fiber getreu, mie ber funb, ber bie Snfje lernt bes cßebieters,

Bleibt, o öenebig, ber 3ett nid)! ad)tenb nod) jeglidjer Wanblung,

Immer bir liebreid) ba« Meer, unb leife mit ]ittember fippe

Büßt es ohn Cnbe ben Saum beines lrauerumflorten Veroanbes

«od) biß bie fcbimmernbe Braut bu, fibria, roanbeüos treue!

Du frinnerfl bee Ruhmes btd) noch unb ber einfügen QocbjeÜ,

Du eritmer|t bid) noch, ben fianb ihrer Jnfeln befpülenb,

Daf] fle bie fianigin mar bes Meeres. Du benhefl bes Hages,

Da, not ber Jünglinge Schar, oor ben blonbeu, blühenben fcöchtern,

Die m bes (Dccibenls finmut bes Orients Schönheit gefeilten,

»or bem (lummen Senat, ben »ettergehärtelen Jifchern,

fiUjeit bereit in ben «runb ftcb ju ftürjert ber grünlichen «iefe,

fiuf bem Derne bes Sucentaur ber prächtige Doge

Sianb, oorn übergebeugl ba« fi/ben ertoarlenö ber Welle,

Um in ben Bufen bir feinen golbenen Hing ju oerfenken.

«inng Befkmb hol bie RunJL Wir finbern jieheu oorüber.

fiber bein Wächter, o alier palafl, bes heiligen Marhus

Steinerner töwt fchaul, ganj leife bie Hügel nur juckenb,

fiuf bas «eliehter jjerab ber gaffenben, müßigen /remben,

Die, ein pngmäengefthlecht, bie Ireppe ber -Riefen erklimmen.

an, »m ptor«nSHtiti<^n fhroosr Rubanel po» Äugu(l ßcrtuilj.
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42 Deutfcfje Dichtung.

?lllc Utdfit oorbtbnltcii. Den flilbiicii flcßeuflöet OTaimffript

©pr IRöntg.

SAaufpiel in fünf Hufsügcn

u>rtjct}int(j.)

^Fünfter Auftritt.

•Humum [i<m4m fit mit ftrabienber 8mn4bii)i $at

meine« tblen Hilter» früher lob

Dein gaujed 2Pcfen fo getrau« mit Naebt,

Xafe Don ber (Sloric biefee Xag* fein Strahl

Xie ejinfternic um lieb ierreijjen tonnte?

(t*r geleitet fit tu einem ßt(.)

2Bie hell muß Xir ba« «eben leuchten, bi*

Xu bie« ©emaub mit einer .\?üUe taufdjeft,

Die fo Doli ®lanje« in wie biefer XagV
— ZW* mir 311 Üicbe, ffiutttr.

«ctwtouöe Mt Ion »> Xir m l'iebe

Xa« erfte TM, ba icf) al* jjlctjenbe

Sor Xcincr iDfaieftät erfetjeinen muß,

Sei)' flönig rHaimon mich in ^runt unb i*rad)t.

Xann fage Xir mein bloßer ftnblicf: Sieb!

2(ii6 ihre* ©rame» tiefen Schotten trat fie

3n biefe eitle $eüe Xir ju üiebe.

Verebter als mein armer i'itiub oermag,

Sott" bann mein Rleib, mein Sdimucf, mein ©lau} Xid)

bitten.

»almon <erfa,re<rt.) Xu bitten Xu mid) bitten

— bitten muffen

(feit n*> i'on Xcinem Sater totll id) pi

Xir rebeu.

; u<bm b«i 1*0 ©cbriligt hab' idi beute fehl

©ebäcbtni«.

— ?tod) tiefe SRncfit war'*, ba id) heimlich aufftanb,

Xurd) Säle unb ©cmädierjnid) btiiabicblidj,

4öo im ©cmölb, umgeben Don beu Hbuen,

Seim fahlen Schein bcB eio'gen L'ämpUin* ber Ichläft,

Xurd) ben id) beut' fo freubig, wonnig wache.

(f| beugt fl<6 ju il»r berab, UM
Xir barf id)'« auücrtraun . . . bin warf id) mich,

Mein jugeubglüljeubca ©efiebt gepreßt

iluf feine ralte 3iubeftätte, raunte

3d) meinem Sater ju: Xot bift Xu, ßieber!

Xoeb mueb« id) auf in Xeiium reinen Sieben.

So fei beim auch Xein großer ©tift mit mir,

2Bcun Xelne flrone auf mid) niebergleitet,

Unb weile mit mir, bis id) ruh' wie Xu!
Uaufe.)

ßang' lag id) fo, laut fpradj id) fo wie eben

tfrtti Sohn ju feinem lieben Sater fprirht

v\n Stimbcn, wo ba« Sieben fid) entfebeibet

Xann ftanb id) auf. Som jungen üJlorgcn ftabl

(«•in Sditmmer fid) berab, bie loten grüfeenb.

„Xie« ift mein tag," badif ich; „ber Xag be« Sohn*."

Unb niefte meinem Sater ju: „fflie Xu!

So wiü id) leben, berrfeben, loitt id) fterben" .

.

linftn)

Uaimott. 3öa« überfallt Xid), Butter?

SermankC lohne Un Bo»f »u erbeben, öffnet bie ««a«!

flomm' { mir!

iMailUOn ;fle ut.bermaubt anblirfenb. gebt |U Ibr. fe*t R4 auf

ein i&o!fier).

W>c\ HtüiiDc i;umfa&t feinen »opf mit beiben fyänben): sag',

liebfter Sobn, brang in bie ftiüe SBelt,

Xie idj in l'Jonlifior Xir aufgebaut,

Mental« ein fdjrillcr Xon, ein bäßlid) «auntn -
«ainoii (Wtt M*MMaftll4 ita) «on meinem «ater?!

liJeiue Seele lebte

Om $>nmnu« feilte» ^ladjrubm«, feiner öröfje!

Unb bann 0011 ihm ju mir ein bäfjlid) diaunen —

<iii einlebt fid) ir>r; beftlg.)

Xer lieil'genidjäubeiifdK Siunb bätt' ewig

Serftummen muffen —
(lir fltbt feine fllutlrr an, mftuinmt unter Ibtem »!id\>

«eraniiie (lUWen*) Säbreub fte Xid) frönten,

Siag bingeftredt id) an bc« Ibrone* Stufen

Unb bettelte ben Gimmel au: „^err! fterr!

9ticbt fo mit er, ber Sobn nidjt wie ber Uater."

MainiOU ((»ringt auf, ftorrt fie eutfeftt an, ftammelt.) 3d) llidjt

wie er? . . . 2L: a« meinft' Xu uurV Wein Öater

3«ar groß unb gütig, berrlid) unb gcredjt

2i»ie ©Ott«* üüort. (tfiixnf^aiiiid).)

Unb id) bann nidjt wie erl

— tt« war mein lieber iüaler alfo nicht

Xer Seiten, (Mvöfjtcn einer, ein iHonard),
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Dtr fiber ftlms Sanbc» SBoblfabrt machte

i'iit fdilummtrloitr Sorgt wie btr Brjt

Sin Seite tinc« ftranftn, beffeit Sehen

91 n ciittm SufBfcblag bangt. . . .

3di glaub'* nicht, glaub'» uid)t!

«ftniondf <tm »cbft.) • • fcilf tbin beitcljn bic Prüfung!
(fangt $auk->

WmiRPii (lonioi ) So mfir'S waf> ?

Jd) liebte unb Ucrehrf, hielt bodi unb heilig,

Sßas idj ©cbtncbiiter Schatten, icbilfc mid)!

Jtrfiirtng' Tcin bunflcs ftaue aus tfrj unb Stein,

Soll föiilglidKH trimmt« idirtit' herDor,

Unb jtuge, fprid) für Di*; bcnii: bitfc febweigt.

< Sauft.)

ttatnun (biet* unb xWa) Gin Söoit nur, nur tili

einiges, mit btm

Du Mts, Mc« ttennft : bit gauje Schulo,

Ten gattjen 3ommcr tint« fcerricberbüMiis,

GJcprcfet in tintn «amen, tintii «uffcbrel.

üJJcin Saltr war —
WcrillPHla ((«nie« ) DeSpol.

Wnituon (hin n« bin.) Despot — Despot - —
(!Wlt lucfenbtn Sippfn.)

Deswegen warb's Dorbin fo tottiiftili,

fll« laut mtin fcerj doii meintm Sater jeuglt

Od) mar «in flnabc. al« - - 28it ftarb mein Saler?

(Kcrmunor. flJicbt? mtbr!

Wattnoii (iribfnidjaftii*.) SBit ftarb mtin Sater?

«crmoii&c. iMorgtn

SlllilUfll (roitstnim aelaffm > 3d).

Des toten Sohn unb ©ibc, frage Did):

(5-i fahren mid id), mit mein Sater ftarb.

Wrriiioirtc. »d>, lieber, auf ber 3agb.

flaimow. 3m $ocbgebirg.

Soll ftrobfiiiirs mar tr, röuiglicb unb ftolj,

UMe ring« um ihn bit bebre iBlpeuiutd.

Ter SRiebiigftit tntrficft, auf Sergtsgipfcln,

Umfiiig ihn brfibtrltd) ber Xobcsfürft,

Unb leitete btn §obtn fanft jum ftödtften

<*fllift.)

Änimou (trife angfioen.) So war's bodj?

Wrrtiionar <fctn»c< flt>.

Naiuioit (outfdirricnb- 1 l'lutter! . . . SQJieb'rum mtifet

Du febroeigen?

«Jr (ritt t>i*t jn ibr. Munt Ibr lottnblcitb ju.)

IHeiu Sater, btr Despot, maib umgebracht.

WcriiiöilJe atiff i Gfctötct — f>iiiterrQcf« Heb,

JHaimon —
Uniinoit. Wehls mehr!

<Oi mlrtl fl<t auf fin DolfWr. - ii.itia« Sau)«.)

(KrrMPttOt (tfaunttfMo». Im S^rborsrunb. balblaut.)

Ortt fei ihm gnäbig.

fflntinon (rutm «uf.) amen, SJlutter, Slinen!

(mit etränbrrftn 3Q«fti.j

Des Röntg* Wörter, meine« Sater* Färber?

«terntoitbr. Uton fachte im «ebeimen.

ttatmon. 3m tfJebtimen?

fiJefjroegen im iMebclmtn?

ttrrmonfcc. äöeil btm Sohn
Die gräßlich graucnooUe £Bu^rt)ett mir

iHaimon. — Strfdjrotigen moDttt? Damm mußtet

3hr

Den Sohn btlfigtii unb ba8 gonje Solf?I

(ttoufc.)

9Man fitdite im Ofcbeimfii unb man fanb?

«crniPilbr. Com SWörber nidjts.

fldimoil. aiian fudjtt fdjltdjt! Sötr War

^tim »Öuig, al» btr lobtSil ofj ihn traf?

C Jtighcit: hintenüd»!

©erwoiillc. Dein »attr batte

9Jad) feiner meiifd)eufd)euen r büftern Hrt,

Entfernt f'd) Dom folge, fireng gebiettnb,

Daf; Ätiuer ihn begleite.

Uliilnwil. fttiuer folgte?

ttr-monbr. ein tinjintr «ttreutr folgte heimlich

ttaitnpn. Unb biefer (Sinjigt oom ganjtn Solle

Schlich felntm dürften iiacb, bis er ihn fanb —
titcrmanlr. *luf unrotgfamtm, milbtm Sllptuftlb,

Turchbohrt »om Sfcil be» uufichtbaren Xobfeinb*

41iiimoti. Wer abtr war btr ttujfgt @etreuc?

Vennpnp(. ^uesca ft.umft Du fragen?

Xtttuioil O fcuesca —
öergieb, ^tueeca, bafe ich fragen lountt

i»t tommt (angiam o«r.)

3Pcnn ich nur wilfe«', warum $ue*cn fdjmitg?

(tx mufett ÖJrünbt h"btn, roicht'gt (Mrfinbt.

£r foll mir fltbt ftehen!

«tr Mt auf )

Berengar 1

fftin (fbclmann? flaum warb ich König unb

ÜJlan Ififet mid) fd)on aDtin? ö«, ffladjt, Stute!

(»im (»rfnionn titenbl »»n tinf»)

Kaiman. Dtr^crjog Don ©ut8ca. SRafcb! Sogltid)!

Dann lehr juritcT unb harrt mtint« SSinf«.

(Ubflmann tili in't edjlofc)

Wnttnan Jebod) wa» wiU id) nur? Herrgott, was

woOt' id)?

(i*r rtairt vor Mi !>ln, bann kibcttM>aftll4.)

9Jaif( Wtnfchtn febn* id) mid), nad) tlntm Wtnfd)tn!

. . Httin Sattr litbte ihn. (Sr mar getreu,

3ch will an feint »ruft mid) roerfen, roiD ihn

Umfafftu, ftft mich an ihn galten, roill . . .

•Jbn<»(a au» btin €Xli>|it

j

Sfriiftcr Auftritt.

Vvrigt. J»»<»<a. Xunn btr ftttmanu (ber anf ttr Xrtpvt jum

Salaft iK&rit bleibt.!

«aimoii (flu $uei<a ftümtif<b fntafjtn.) ©ranftner ^Pfeiler

meine« Sönigrcidts!

Erhabene Scrförperung ber Siebe,

De« fttlaubeuS unb Scrtrancns meint» Soll» . . .

bliesen Der flöntg hat gebort?

flkrtnoittc. 3<h brach fein ^ers-

Waimpn .f^mtruidj iunifl. $ueSca, bog Du mir baS

angtthan!

So laug ju febmeigen - mir ju Sitbc fdiweigtn,

Wieb io ut täufd)cn mid) an« Wiileib.täuichtn!

^ueflra. Dtr ^thl war fmwtr unb rfidjt fidi

roirb fid) rädjen

tttrmonpr. ^utSca

!

MiiiHWli aeile, »£ i4, mala-) ®lJ»bt mir: t« fdjmtrjt,

$ut«ta!
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örft beut* fett' id) f*e fl
r5bnif . . . Berengar!

8Bie tonnt' e« nur aefdjeb'n? 3bra warft bu nidjt

Sein Slönigefert unb Stbufcgeift — fo wie mir;

Sor Deinen 8ugen ging ju tjlrunb mein Sater,

fflo Du ife ftdjer bätt'ft benobren fönnen,

Unb wär* e* aud) nur bor ftd) felbft gewefen.

«rrntoiibr. 3bt bört {bu, Berengar?

fcueeca. 3* bore, - — £err,

<H rubre in ihm.

Naitnon. Der De*potengeift?

«In 3ftrft tft nidjt De«pot; er wirb De«pot!

ffloburd) wirb er'«?

fMteöca. Wein ffönlg —
Maimoit. Durd) tirfeiintni«!

Durd) feine SRäte, Diener, Sdjmeidjler, ftreunbt!

Durd) jeben (Stnj'gen, ben bie SJlajeftät

3MU ibrem Surpur ftrelft. Die Wen {eben finb'«,

Die in un» SSnigen bie äRenfcben töten.

Denn wir ertennen fie, ertennen »Ue,

ei« «rou*n un« padt, Gnrfefeen, flbfdjeu, $afe.

Sin ftönig bete mit erfeb'nen §änben:

„Sebfti' mid), fcerr, bor (Miauben unb Vertrauen,

Unb fdtenf mir gnäbig

&uedra. Wi§rroun.

SaiMPII dürft iBtanrnm; no« «in« Banfe.) iWifetraun —
- ffio&T

3<b ÜRIfjtraun fagen? ,}urd)terHd) (Bebet

3rür leben SRenfdjen; bodj für einen ftftnig

3u fürdjterlieb, bafe «ott e» böte« follte.

ttrrtnonbe. 3br fielt in'« ©ort bem RJnig, Heber

fcerjog,

ttt baite fitber fi* bebadjt.

9a i«Ott. Unb fieber

Bereut, toenn nicht bebadjt . . . Schub/ ftet« fo fdiöti

Du febentft «rfabrung, SBci»r>ett, 2Räfjtgung,

drmabnfl unb fdjlltft unb b.ilfft — id) bitte ftet*

Um Deinen guten Hat, bamit id) bir

Htt* meine guten Xbaten bauten rann.

Unb wenn ein jebe« anb're SBort Perftummt,

So rebe bu p mir mit (Sugtlftpngen,

«16 Stimme be« (Bemiffen« Deine« «önig«.

Oueftat. Du follft mid) immer fjöreu unb nie anber«,

BIS fpräd)' id> p mir felbft.

ttaimon. So fei»« unb bleib*«.

(Ct »tritt Um <St<!m««it)

Der $of oerfammle fidj unb aud) ba« Sott!

«Jlx(ma«n taghftt fb» fort.)

Waintoit. 34 riefe gern bie ganje SBelt pfautmeit,

8(8 3<uge meiner erften §errfd)ertbat.

(btnnni^iflt.) ffla« flnnft bu, Qerr?

Du follft mid) loben mftffen.

((alblant)

Star'» weife, bafe Du meine« Sater* Qnbe

«u« hödjfter Sieb' pm ®ofe bem Sott Perfdnolegft ?

Our««. SBein ftönlg — nein!

Main«*. Demnad) mär'« alfo weife,

Dem Sötte je$t p fagen -
fcurßca (ff«t) Wein, mein Srönig!

(59 m$r' nid)t weife.

KaimoH. «Bie?

«crmoulir. O bor* auf Ife!

ttatmon. Du melnft, id) follte ffieifer {Jreunb,

»ergieb.

fflenn id) uidjt Deine Meinung teilen laiin.

Qewif) iff« famlid), toeife fein; iebodj

9Iod) berrlicber al« 8Bei«beit ift bie fflafrrbeit.

Oue«m (mit ftarfn ««tonnitg.) 92id)t bitte ffiabrbeit btirf

ba« fflolf oernebmen!

Waim»n. Sernabm bod) id) fie?

6nc«ca Der SHonardj, ber Sofe!

Da nidjt bem Sott §u IMeb' oerfdjwlegen blieb

Da« grauenboOe Snbe feine« ^erm,

3o lann ba» SSolf aud) nid)t bie (Srflnbe finben

ffür biefe« Sdiweigen« fd)Were SRiffetfet;

So mufj ba« Solf nad) (Brfinbcn fueben; fudjenb

Jßirb ftd) fein (Seift Perirren, tief unb tiefer

3n feine« »Inen Denfen« i'abprintb.

Dann wirb e« iraeifeln; jweifelnb wirb e« miferraun!

ßa& ftrieg unb Seftilen) Dein l'anb oerbeeren,

Jhir febü^e Heine* »olfe* Seele oor

De« 3J}if}traun* ©aiUtSfenblict.

«aimon (baiMoat.) 3«(»t bift

m Du, ber mifjtraut - • mir mi&rraut: id) fSnnte

Den ©lauten meine« Sott» an Did) jerftören.

<844ttnt>)

3d) Witt Did) lebren, beffer }U Perrraun.

Ouedca. imegt.» ö* barf nid)t fein!

Waitaou (fährt auf.) ©* barf niebt? . . Dod) id) wiU!

(«t tritt oon e»t»ca fort.)

Sir6*nt*r »uftriff.

7om imt ?«<M|<.

WfliMOn (tritt In »I« 9Rtttc »et ©oOe; na« dnrr tSaik.)

3br (Srofjen meine« Staate«, §of unb Sott!

— 9Hd)t eber barf id) meinen Xbron befteigen,

Si« id) bie SRanen meine« teuren Sater«,

De« wellanb ftontg«, biefe« meint» »etd»«,

$eraufbefd)war oor feine» Sott» <£eo5d)tni».

3d) fann nur bann ein guter fcerrfeber fein,

Sermag al» guter Sofe id) p befteben.

So lafjt mid) meiner SobnedpfIid)t genügen

(Mit toa4fcn»tc Sribe»f«oft.)

3<b trete uor ©ud) bin unb b<tfd)e Sfibne;

Denn id) fanb Sd)ulb! 91uf meine« Dbrone«

©tiefj mein entfejter, mein empörter ®eift

Suf eine alte, grauenPoOe Spur

Sergoff'nen Slut«. Der Soben bampft bapon.

Wein gange« 9teid) bötlt ein ber graufe Dunft,

Umqualmenb unb Derfttifiernb Sonn' unb Sterne.

3u einem ßeidmam leitet mid) bie Sabn,

3um Ceidjnam eine« Wnig* — Sure« ftdnig«!

Sott! ^interrfld« burcfeobrte U)n Per Sfeil.

(Hagtairiar mfcbjlflt. ab« ooaftinolg laatloic PtrorjuiiÄ.)

®emorbet warb mein Sater . . SUan Perfdjmleg'* ©ud).

Die ©rflnb' bafür wirb ^erjog pon $ue«ea —
Sie werbe id) barlegeu oor bem 9leid)«rat,

Den id) auf morgen anfag' unb berufe.

Die tthiiibe, bie man meinem Sater fdjlug.

tJäljrt fort }u bluten; bier in meinem $er§cnl

Unb muf} aud) brennen in be« Solfe« Seele;
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Dtnn ungerädjt blieb be* SRonardjtn lob . .

$ört midi, «fturier: (Surrt Sanbt» fterr

JJiel Don Derrucbter $anb, linb btcfe Gfrbe

Dranf nidtf be« 8rreDler« »lut, ob fit barnad)

Hudj Itctote, bflrftete Serborren wirb

Dfl» Königreich Wenn Don be» fflörber» Slut

«fturien« Scrjoüe fict) ntdjt purpurn färbt.

(Sie Petveguag wirb laatcr; biirapftt, gtolrnbel GfcmmrmeU

ftnctra ;bumpf »«r n* bi« ) S» warb gefagt.

«ermonie (aufter p«o 3br Hcfeet c» ibn lagen

Waimon traft i« bie Bewegung bind».) 3bjr tritt mein j

fcbmere« Stib; 3br groDt btm Sd)idfal, j
Da* meiner Jungen $errfd>aft gab fold) (Srbe: /
Die SBlutfdjulb, bie mit Blut idj fübnen mu&. /

(l»a«1e. — *aim milber) t

Dod) fam id) nidjt allein, um anjutlagen.

Unb b<lfd)c id) für Sdiulb geredjte ©fibne,

go forbert bie ®ered>tigfeit oon mir,

tterbienft ju lohnen, wie Sergrbu id» ridjte.

«fr nenbet fld> ja &u<lca.)

(fcrft jefct r^ab* id) bid) ganj erfannt; erft fefct

Segreif id) ganj, »a» id) blr banten mufj —
©o bat nod) nie ein Qerrfdjer banten müffeul

Äu* eint» abgrunb» Hefe warb mein SReid)

Duttt) Deinen (Keift mndjtDoQ emporgehoben.

iHaftlofe Sorge um mein SSolf btftreute

Die* teure $aupt mit frfltjem äcbenefcbnee;

Unb biefe Bugen, btrtn ©Iii mid) ftraft,

3öeil id) }u jung, ,u ungeftfim empfinbe,

Sie toadjteu über meinet Staate« $eil

Kit »aterliebe ; barum —
ßucftCi (wf*, ftatf.) $err, nidjt meiterl

Waitnon tgetdit.) $u\)itl ©enfigfamfett — $err doii

ODiebo!

De» fianbe* reithfte, blfl&enbfte sproDinj,

Da* grofje, golb'ne 4jtrj Don meinen Staaten,

«nein fei afirbig, bafe Du ibreu tarnen

3m Stodje unf're* JRubm* unfterblid) mad)ft.

(JCuelea iftt lang|am »et bcn »Bnia bingctietcn, bat jaakemb, tolber»

billig fdn Qanpt genrlgt. Ocanbtn unb Oatt bleiben ftumm.)

6uc*(a (batbiaut.) Du banfteft mir jur Unjeit.

Kaiman (Hebt Ifen grof an, natfj einer Dank tief bewegt.)

Sieb bodj: Unband

Unb llnbanf fdjon fo balb! . . . (Benugl 3um Dbron!

#ri*tfdj»f (tritt bor.) «eruben ÜWaieftät . . .

Änlmoii (fo*! RA gewattiam.) «etil, «rjbifdwfl

3u fener Stätte muffen anb're ijänbe

3Rid> ffibren, ijänbe, bie nod) »Qrb'ger finb,

»l* (Sure fegenfptnbenbeu, geroeibten.

— ««Hebte Stutt«, leite Deinen Sobn.
(•i tritt |u Sermonbc)

Wfrmonbe (mit tliKm tanaen Blid in ftinc Hn«tn.)

So fomm'l

Waitnon <immrrf»tt Rai Oktoait aittautnb.) *on Dir gefübrtt

So järtlid) marb

SJod) nie ein ffönig auf beit Dbjron trboben.

(Cfr Dfrflnrt in Orfitxln.)

tKermottfte (WdM tn einig« tfntffrru»g oon Zt)ton ftcb<R.)

Dir fei ber b<* ^errfdjer* ein itltarl

CrfflOe barauf Deine SJürftenpfltcbl,

«I* Qeibe ftart be* Purpur» Did) bie Stola,

«» bitlttft ftatt bt« Sctpttr* Du ben «cid),

Sil» mflfjteft Du oergeben — nfd)t »ergelten.

Dem ungetreuen SJJriefter ffudjt bie Aircbe;

Dem ungetreuen »Snift fJudjt fein 8olf,

Unb ^olfeeftucr) gilt gletd) bem ^lud) be» Gimmel*.

Sind) Dir marb 2Had)t ju binbcn unb ju löfen.

Du fannft baa SBobl in Ueffeln fdjlagen,

Unb frei e« oormärt« — Dorwärl« fdjteiten laffen,

Smpor gu aipengipfelii. 2Boltenb&beu.

«ud) Du bältft feft mit Deiner ^tenfd)ent)«nb

Da« »Ueibcitigr'le ber KBelt umfdiloffeii 1

Den »ölferfricbcn!

HaiBIOII (Wirft nie trOMidjeab auf; fSft ftdj oon ifer.i

Sute Siutter, Dant.

3d) fenn' mein »önig^amt unb raerb' fein malten.

(&ut*<* ift oorgrfrfjTttten, ßeftt, ben flonlg erwarteab, «I* fcitbrriaa

«el(Mo«r»eifr, auf bru 6tufea bei tbton» |ur 9ted)teii.)

Haimoil (bleibt umen Heben, flebt «uetca an, tagt IfirfKlnb.

batbldur.)

3d) fd)au ju bir empor, unb ttju'« mit jjreubeii;

9u* Utberjeugung unb gebeugten ®eift'*.

Dod) foUft Du'« uicbr gerate proflamieren

;

Damit bUr Hüt feb'n unb füblen muffen:

Der Diener ftebt bod> übtr ftinem ^erm!
03* meifj bie ffltlt, wie grofj $uc*ca ift;

Unb id), ber »önig, neben ibm — roie flein.

Ol)C»Ca (Hebt bem «6nla mit einem boBtn Blirf in bie flugen,

te«t fl* nidjt. |aat ebrfutd)(looU, aber unbenglaut feft.)

Der $(a$ gebflbrt mir.

Waimm <buib»oa. aber obne »u iad)eiti.) «Ifo nimm ba»

Deine.

9iur lafj' bu mir in ßutunft aud» ba* Weine.

(4e nlnimt bie Hron«3n(ignlen, befleigt bcn tbren, ftcbj boA
aufaerlcbiet, ruft mit flacer. lauter 6ilramf.)

llttb fo befteig* id) biefen Dbron aQein!

(See Oorbang fällt.)

»iree begrab.

eoebgeblrge. - ©ajtcff e. table ^elfenwanbe. «bgeftotbene, »um Teil

gefturite »lefea>Bro«ii. fllrauer Zag.

(Erfifr Auftritt.

Oon hmlen (lln(t) 9«in«n (im 3agbt1c<b. obne SBofien.)

«flimwi. «Hein! - Mdjt «önig mebr. Md)t«,

al» ein IRtn(d)

3m ungebeuren SBeltenretd» bt« Ha*
(«r fomrat oor.i

»lüdfel'ge (Sinfamfeit, geliebte SBilbni»!

feier tann id) träumen — Üben barf id) bler.

(fiinter ber Seen« Tone einei 3aa»borni.)

Stuf, ruf nur, lautt*^orn! 2Md) locfft bu nid)t.

ittr wirft flcb ntebrr.)

Ö beilig« «atur, «Omutter, ÜJöttin!

Slu beinern $tr}tn rubt bein mtlber Soljii.

(Sntrüdt bem Staube ber gemeinen 2Belt,

Umfängt btr Srbe bcbre sdiönbeit midi;

Sou TWenfdjen roeit entfernt, cittbODt ftd) mir

3m titfften »ufen ba* rein iRenfdjlidje.

((fr läufst plBtlieb.)
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Hin rofdjcr Schritt unb riefclnbeft ©cftein -
3 ii WKld)e Stiften mufe ein fcerrfrfier flicken,

SEBill tinmal er fid) felber angehören.

(«r fprlngt auf. - Son ll.it» blnkit üntxa.i

?io?itcr Suftrill.

tSüim»n. — S>u<*«t.

Nu iman imu UfbmD.nbung.) Mein $erjoo. ift'«!

Doch: „9licmanb folge mir!"

£ib' id) geboten; Did) tjab" idi gebeten:

„l'afc midi allein feilt." Du gefjordjtcft nicht, -
GrrfüUteft meine 3*itte nid».

Otlfftra (miibc.) SBcil Dir

Die ©infamfeit nid» bienlid), $crr.

ÜHaimoit. Du trrit

9« mufc ber Menfd) ju Reiten cittfam fein,

llitb mehr, alft flnbrt nodi, beborf ber {frihfi

Der ftiüeii, tiefen Siiifcbr bei fid) felbfl;

Denn lag fflr lag prüf Bieren er unb fcerj,

Da& er bie ^rüfuna, eine» l!»oii* beftebe.

ffutita. Du benfft 311 Diel.

(lädxlt gcjhninfl<n. i Wein ÄIMI ift Diel jii leid»

8ür folcf» (d)toere Arbeit meinte virnft.

Sie nmd)t bie Seele bunfcl, unb id) Will

ein bed CSJemöt behalten Darum loff' id)

Den ®eift in golbuen ^baiitafien fd)toeffcu,

8m ütbften weit oon biefem (frbball fort.

durften, ^ief» bann bie Sfclt Did) wieber ju fid)

niebtr,

Siöf» it>re raube SBirflichfeit Did) ab

WdiHIOIt (gclil auf bfc nnbtr« seile jn cinrt jjjfiiinl«n Jfiitte.)

Sie ifi nun einmal ba . . . Juni Uiberfluf},

Damit id) ja be« tfebtnS i'aft empfänbe,

(Mabft Du jiir Selfenbfirbt meiner Strone

Mir norf) ein ungeliebte« Söctb.

{i.'f,b*iildiafuicb.', Unb bann

Mufft Du tterrouubert aus, mit fllägcrmtetie:

„Du fliebft bie Menfebeu, fuebft bie Örinfamfeit.

Du benfft ju Biel, bn* Deuten taugt Dir nidit;

Du fönnteft an Dein Uitglfid beuten mfiffen
"

&IKftra. Die Slönigin, bic fdjrocr bu fränffi, bätt td) -

* iiim 011 (Wiifl.j Dem i'aitbe raotlteft Du bie pn'iin

geben;

Utib, Deinem Sfluufd) get)ord»enb, roäblte idi,

Unb gab bem £anbe, ma« $>ue«ca rooUte.

Grifft«. 9iid» id)! «ei meiner treu* ju Dir -

nid» iebt

ttin böfj'rer Sölde, al» ber meine, t>rtid)te

©ebietcrifd) bie 3öaf)l ber »önigin

Da« 9ßob,[ unb $ei( bc« Staat«, ber Üölferfricbcn,

Den Du bem Rönidreid) bafi jugelobt

Mit breifad) bcil'gem (Jibfchrour, forbertc,

Xafj Dein Stfturien mit bem neib'fdjen Machbar,

Dem mäd»'gen Örbfctub biefe* §errfcbcrbaufc*,

Mit «rragou, unlöftüd) fid) oerbäube.

Mainau. Sßann wiirV» ber Sßolitif an (Hrfinbeii

fehlen*

Du baff« erreicht ] Mein $er
S

erftiefte id»;

Unb febenfte biefer Slrragouieriu

«uft weifer, fdiuöbcr^olftif bie fcaitb.

Oneftffl «mit ikfrm «a«br«if.i Die flönigin Hebt (Jure

Maieft5t

Waiaiott dn*i auf ) Sie liebl mid), liebt mid). »Jfibre

id) fein Sfeptet?

öiieftra. UufeCgeft iniferraiiu!

9)atm9ti. Söteberum bieft ©ort;

eioig bieft 2öort! . . . Dod) bift Du ungerecht

0lirftrn- Üuft tiefftem fierjenftgrunbe Danf, bin id)

*üoII- ungerediten Wifjtrauu« gegen Did).

MailRVn. Du bift'ft. <*r umfa«i tut*tfl, HUri <*n ii-rbrr.)

Sog' fclbft: Du iDiUü, id) foU nid)t lieben!

Sei ftiH, Du mitlft e«: ,.{iüte Dieb ju Heben!"

Zo mabnteft Du unb gabft mir biefe« SBi-ib,

Xaft id) uid)t lieben tanu, nie lieben toeibe.

91id)t lieben foU idi, toeit id) flönig bin;

Unb mcil ein flönig nicht behtrrfcht barf fein;

Uub lucil ein jeöntg Tid) befjorrf cticn [äfjt,

«obalb er liebt. Did) aber foil ich lieben;

Denn herrfchen roillft Du über mid), ben flönig.

SJür Staat unb SJolf luiDft Du ber Herrgott fein,

Der neben fidj nietjt anb'rc (SüUtx bulbct.

(L^r Inf,, ,bu lo*. - «Aul«.*

Du fagteitV

dUfflfn. Webt«.

Unb ttmft febr roohl baran.

i.lir inirll fielt nltbfr

)

3a, fcerr, idi tbu' fein mobl (*.uFf.)

fiaiwott So trugfi Du glöcflid)

3n meine fd)öne (f'iiifdmfeit ben Streit.

Söo ffleiiffbe« fiub, mnfj gleid) aud) Reiben fein!

3d) roodte, biefe Jelfen tftrmteii fid)

3h einem mädit'geu flöntg«bau empor.

>Hing«um bie SBilbnife, ringsum ajeajeftät;

Die gnine SBelt ocrfuitfen, unb ein abgrunb —
iC*i fvrlngt auf uub Ulli Ma4 blnten.)

Sin fiau* bort in ber lieft? jinnen, fluppelii!

Wie Warmor fd)immcrt e« herauf, roie (Molb . . .

(rin 3<>ubet ift'«, ein Draumgebilbc febetnt'ft!

inmitten biefer Stlfentoilfie Mcnfcbeii;

Unb Wcufcheii, toeldie fdiöiibett«burftig fiub

- Denn voller Sd)öul)cil mufj bit Stättt fein

Öenau fo rote id) felber! "JJ<citfd)en, welche

9iad) iSinfamfeit fid) (ebnen . . . »ud) genau

So wie id) felbft.

(8r tvtnbd fid) iurflif.)

S»er finb Tie, bie mir gleicbtu?

dueftfd. Die «uro. ift**, .^etr, bon übmar ben Webina.

«flimoti. Dort häuft mein ftoljer Jeinb? Denn ftol\

tsiljaben ftolj, mer 10 mit ftd) allein

3u föuiglidier Cebt leben faiin.

Ourftra. Den jungen Mauren au« ?liiurien ju

«abamien, bat id) briuglidift.

'Naimati ifid,:Wn.) 3a, Du uwrnteft:

(iJefäbrlidj fei ber Maure.

Oiteften. ^err, tr ift'«.

ttaimon iiommt uor.t (S-iit ^iujelner, ber in ber &«ilb«

ni« lebt?

Öertriebeu tourbc längft fein ganjer Stamm.

Doch biefer ^ftngliirg (am jurflef; unb weil

t<oll troe'geu Mute« er jurürf gefommen,

So möj' er bei uu« bleiben
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(mit einet gebieterlfdjen ©anbbelwgMna.) »leiben

iOÜ er!

$urftrd. Xu tbuft nidjt Siecht.

ttdimon. Da« ti)u id) nie - wollt' man

§uc9ca tjöreu. Stets bin iaj im llnredjt.

— 3<8t fltoUft Du wieber. Xu grollit fiel», weil iaj

34) fdber bleibet! will. Uub bleiben mufi idj's!

Sonft war' id) balb nur Schatten Xeine« 3d)«,

Xa« nldji« au« feinen feftcu (9renjen fcf)(eubert.

Uub tuaiibelft Du in oorgefdjrieb'iien Stabilen,

So göttlich fid;er, göttlich rubig aufwärt«,

Xem Stern flleid), beffen 2B<fl btr $>err bezeichnet —
So bin id) nur ein irreuber ftomet.

Cfrttfefct oon meinem elg'nen wilbeu Sauf,

fcinfcbmeiP id) baltlo« burd) Uueubltdjteiten,

(Sin Junfen fcimmettglanje«, ber uerfprübt.

(3>at 3agbbern cTtdnt in btr gerne.)

9iod) immer lärmt ba* $oru!

SBiUft Du'« nicht hören V

3dj mag nidjt jagen, mie Xu Weißt; fonft

bätf id)

ftamiro bei mir mit bem 3agbgerät;

Unb mär' nidjt b'«, "m bi« — «dein ju fein.

&UC&CO. Xu febiefft utidj fort?

*tftint»u. »efebleitb nidjt, nur bittenb.

$ur*r*. i^nr, id] gehorche.

4taim«n. Dauf . . 3d) üeige höher.

(dt Ibm einig« €<6rütf nadj *ed>t», bleibt (leben )

Xu läfieft eifrig nach bem Hiörbcr fud>en¥

ftueftea. fflit Xu befablft.

Simmo«. 91ocb immer nidjt* gcfuuben?

$ur*<d. 91odj immer nidjt«.

«aittwit. So luttje eifriger!

(,4t tomnt jurüd, tritt bla)t an £ar*ca btran, ftifit («inen «rm
Vitt balberftidtrr Stimme unb niBbiain uiuerMu<ti<i Seelendual. >

Xenn immer, immer beut' ich bran, $uc«ca:

Xein $ater war Xeepot! Irr warb e«, weil

tt« in ibm ruhte . • . liefet, immer tiefer

Öräbt ber @eban(e fidj in mein (Sebirn.

Iii wüblt in mir uub nicht uub nagt unb frißt

-DIU au« ber Seele alle* Üidjt, uub mad)t

Tr id) toll! ©enterbet warb mein Sater, uub

Sein SJiörber atmet uodj . . - Xarum, fcueäea,

9focb eifriger lag fudjen.

(»i tritt |BTU<f.)

Oueftca. frtt, o fcerr,

od) bitte Xicb.

ttaiuwn (»itb.) eifriger fudjen laß'!

f>uc«ca. 2Öie Xu befiehlt.

Wdinan (itdKiu So lobe icb Xicb mir.

(<tr fteigt tafelt hinauf.)

iMICiXO (nadj ein« Stoufe, mit btm ftulbrutf lieffirr ©otge-)

ürjtnn tu mich lobft, muß id) mir felber jflrnen.

(»r grbj na« (int* »otn ab.)

Dritttr Auftritt.

«im llntl bluten A»»ar (mit ßbcbtt unb l<feil.i Vir« mit «Itttla.

IRItfl tiagt Uber ber e*ulier an einem tfotib eine (leine iumtiW*

Wir«. Xiefem fföntg?

Ulnar. Unferm iobfeinb.

Wird, töt* ibiil Äadjt unfern lüater.

Unfern Stamm unb unfern Wott,

Slber töt' im Stampf beu Gbriftcn.

ftDutor (biidt bintet bie Scenr.) 3mmer höher! ftennt

ben ffleg nicht.

3rrt doiii SJBeg' ab, unb verirrt fidj,

21*0 ber !Berg wie ein vom Sturm

Hufgeptitfebte«, wülenb Wetr

Steinerftarrter ßlippen branbet.

2ßo bie Seit OefelS unb ftbgruub.

9}nr ein Straud)eln, nur ein iHuef —
Wlra. S<f)Ieid) ibm nadj bennl ^interrüc»

Stürj' Xid) auf ben Unbewebrten,

ÄeiB* ibn in bie graufe liefe —
3«iger Wörberl

Htntitr. ör Derfchwiubet,

8Bo fein $fab jutfid* ibn leitet,

Seiner uorroärt«.

«ira. m <b» Mcbeul

M&bi ^anb faß' ben Serbafjten;

Xeine rubre nidjt an ibn.

9Jubld. ^aufi bort nidjt bie grimme ^örin,

Xenn 3unfles Xu getötet*

Wird. «Jöge (Sbriftenblut beim fliefitn.

Jaucbjen will id)!

flftMdr. «tneti ^f<ill

Weinen fdjäriiten.

(<St nimmt einen Weil au* feinem fladjer, prtttt forgfdlri« bie 6pl(K-i

«»mar. i?öber flieg erl

Wird- «bmar, äBrubtrl

flbmor. füra, lafj midj, folgen mufe idj.

Wir«. «bmar bleibe!

flfemar. folgen muß idj

«Kita. 3bn ju töten?

fl Dinar. öeben joll er! Soll mir bauten,

Xaf! er lebt.

Wird. $ordj

!

*ubia. Söelcij ein Sdjrei? i««ufe.)

Wird. Süie ein ©ülferuf . . .

flUrnar. 3d) belfd

*«r fteigt re<tl« binanf.)

Visvitv Suftritt.

30ira. Tilidin.

%i\Ua. Jpöber, böber nimmt er aufwärt«.

Wird. ©Uber, «rgerl Stia, id) jftrn' ibm.

tüaruin blieb er nidjt in s&agbab?

UBa* gilt uu« bie ferne Jrembe,

Uu» ber Streit oon ßbrift unb flHaure»

ftllab trennte Holt oom itolfe,

3ebem, (e nad) Art unb Sitte,

Seine feiten (8reu)cn fdjmicbenb.

Son ber wunberidjöncit (*rbe

SBurbe un« ba« flUerfdjönfte:

Unter aQer üänber «lumen

3ft ba« Utaurenreid) bie iHofe;

^erle ift e* im (iJefdjmeibe,

Xa« ber Sdwpfuug L'eib umgurtet.

Uub oon allen Öötterfdjaren,

Süeldje fommen, weldje fdjwanben,

2Burbe uu« burdj ben Propheten
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48 Deutfdje Dichtung.

Der aüein'ge (Sott oerrönbet.

8B8ren niemale mir gcfommenl

Spanien nid)t tft unf're fcelmal;

Wd)t ber blut'ge Wann am Sreui

Unfer glanjumfloff'ner ailab;

9Hd)t ber Sönig - Slubia, börteft

SBteb'rum Du ben $fllferuf?

(Ipaufc.)

«iibta. «Ue* lauUo«.

SKtra. örabeSftille . . .

SMld) erbrütft bie» graufe Sd)wefgenl

Wuftta. SRimm bie Saute. Gl, mir tooHten

rjrd&lld) fein mtt Deinem »ruber

;

«uf ber Leitern Sllpentoiefe

9io(cn unb @en}lanen pftficfen.

Mira. §eimattoelfen baju fpielen . . .

ttulta. Hber «bmar fab. ben Sönig

Sidj Dom 3flflbgefola,' entfernen.

Wir«. Sdjlid) ibm na*.

»MM«: SBtr fd)lid)eu mit.

$ätten gar )u gerne beimlid)

Dem üerbnjjten Gbrifteuberrfdjer

Gifrig in*8 ®efid)t gefpabj.

— Sr&umft Du Bieber?

flRim (oor fct »in.) Sagen bort' id):

3ung fei er unb fd)ön unb gut.

Sldjt bie Soden — lidjf bie Seele.

Unb fo ftebt er nadtf« im Iraume

Oft oor mir, oon Sdjein umfloffeu

;

Sädjelt, flüftert letfe, leife

Gr fod ftQrjen, er foH fterben!

3n fein fdjnöbe« Gbriftenfcerj,

SoO bie grimme »ärenmutter

3bre gier'gen ^äbne fernlagen.

Siubl« (OBftt einen 6<brei auf.)

«Mira. Ibat fic«? Starb er? Sprid>, tua« fiebft Du?
tfiibia. abmar! . . abmar mit bem ftdnig!

Wir«. Mit bem tobten?

«uWo. Nein, nod) lebt er!

Sdjeint ermattet, fdjelnt oerouubet.

abmar fütjrt ibjn.

Wir« (fl«bt ^inttr w« e<fw.) 9lieber flnft erl

ttufrta. «bmar fjölt ibn.

Vitra. »ringt ibn &er!

(Sie tUt na« linC».)

Sebni foB Id) biefen S5nlg?

- Jcubia, fort!

9IuMa. Dein »ruber minft un».

Ultra. Siel er oon ber 8felfenmanb?

(Uriff ibn an ba» Ungebeucr?

»tuten wirb er . . . Sann fein »tut feb'n.

«ufci« (ia«t.) Si, unb bift bod) 35gerin?

(Bit gebt |u Ibr unb raunt Iftt

«briftenbtut ift'», »lut be« Sobfeinb«

HKira. 6« wirb rot fein, wie ba« unf're.

(fommt, ben balb beimiftrtofcn »alraon Mtbtrnb

)

Mira, »ruber! abmar I . . . Äubia, hilf bod)!

(6i( bleibt regiingblot fteften. »Ulla rill ju «bmar, bltft U)m ben

flnfenben Saimon borfftbren.)

Mnfttv Auftritt.

9«rige. IUI»«*. Jt»mc.

Nutia. abmar, nw« gefdwb am Bbgrunb?

«»Mar. ttur ein »feilfcbufe, ber ben Sönig

ftolte au« ber »ärin armen.

3n bie meinen.

(6lc laden «oiraon rea)it norn auf rinn fftlk« nlrberglette»

)

abwar. 3öm mär'« toobler,

8B8r' er an ber »ruft geblieben,

Der id) linfanft ibn enfrifj

ttufeia. Seife bod)!

«bmar. Der Bönig frört nldjt.

Nubia (ftbrt itn gebeugt.) ffltrb er fterben?

9»ir« (ctWaueri; tniot > Sterben —
ö iijo ^ • ^^ ö

2Birb ibm nld>t fo gn8Wg fein.

Kufia. Sic er blutet! — ^ler mein Sd)leler.

Wir«. 9Hmm ben meinen!

(Sit triftt fl« ben 6*(rlee ab. bleibt fitzen, (Übt uabensanbl auf

ttaiman.)

abmar. 9iV bod); gieb bod)!

SKtra (»er fl« w«.) ®a» um meinen $all fid) fdjlang,

!SJa8 id) barg an meinem ^erjtn,

SoQ fein marmeB »tut nun trinten . . .

abmar. ttafd) bie »inbcl Gr berWutetl

SKtra tmii einem tiefen e«fKT.) Mir roär'8 »obfcr.

(6le gebt |u abmar, (Aftt Ibren 64(eier anf t*a faOen. beira«iet

Raim»n.)

3ung Ift er . . .

«dj, unb fd)5n!

(«bmar unb Hubia »nbtnben nalmon fargfam an Srw unb 64uKer-i

abmar. «erettet ift er!

— SCBadK baltet fegt beim ftönig.

«ubta. SBiUft Du fein (Befolge rufen?

Seit entfernt r>örl* id) ba« 3agbborn.

abmar- $affan f)oV id) unb bie Diener.

Sang wirb mäbren bie »etäubung.

«ajmjart für einen $<nfd)er

3ft bie« Uager; toeieba n>iO

3d) afturien« flönig betten.

Utira. Diefer «b.rlft In unferm t»«ft?
— Jlleraal», niemal«!

abmar. «Ba« ergreift Did)?

Wira. Sebioeroertounbet, Qualen bulbenb;

Unb id) fd)auenb feine Selben —
«bmar. »eine $anb pfleg' <bn a(« meine!

3» ber legten Deiner Sammern,

»leib' »erborgen mit ben 3Jläbd)en,

»I« ber Gbrift oerlitfj ben Mauren.
(Or viO forL)

IKira. Saf} mld) mit Dir!

<6ie büng* M m U)a.)

a»mar. eilen mufe Id).

(«t eilt ab.)

jßtdiÜer Huffrift

Slaimon. ^Bir«. 3luBi«. (Rann obn« Slefe.)

Wubia (um satmon beftbaftigt.) Seine Stirn brennt.

Wira (im eintergtiwb.) «bmar Will,

Dag er lebe.

Hutia. ©ob.1, fo taud)' id)
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aWelncn ©cbleier in bie Quelle,

6<ine beige ©lirn ui füölcn.

SHtrc. ®<b"! 3* wadje.

«uUtf. BtV tief) ju ibni.

dubios ift fr, ntdd)tc leiebl i'id)

»b Dom «rm bie »tnbt reiften.

Wir«. Web'! 34 tomme.

Wuftid. tod) gau* uabe.

ITtutia cid ab mit btm ßdjlcifr.)

Wim (ftfbl in einiger tfntfenmna ton Kaimt»

«»rtndt.) üidjt bie Dorfen - lidjt bie Seele

9lubia »in, ganj nabe foQ ii> —
«ein, id) bleibe!

- $««ft -
Xod) wenn er

«bretftt fid) Dom 51rm bie »Inbe?

fluten würb' er, fid) Derbluteu.

(6ic (ilt |U ibm, fiel)« ju leinen Wupteu.)

Siel ju raub für einen ftönifl

3ft bie« iiager — meinte Äbmar.

SBeicber mufj fein $aupi id) bellen,

»d), worauf nur? . . . iffiobt, eS WU M*t*.

»rmee, blaffe« RönigSbaupt,

JHube benn auf meinem Sdjofje.

«Uab möge mir Derjeiben.

(Sie [<«( A4, bebt fonft fein $aw. löfct e» auf Ibr« «*ofi fl«f»n.>

1

<5r bewegt RA, feufjt; er flflftert.

j

£>ord), nw« fpridjt er?

ttaimpit. Wd)t lieben foll id)¥ . . SBotjl, fo mufi

id) flerbeii;

Ten oljue Üitbe iil ba* Sieben tob.

Mira. «*. tpa« fprad) er?

„Iciiii obne Vitbe ift ©onfi inufe id) fterben?"

«Kab b»f «bi«. «Hab, 1

still, nid)t regen barf id) mid).

SHknu er auffdjlüg' feine äugen;

3<l}t fie auffeblug' SBieb'rum feuf<t er,

Jlüi'ttrt loieb'rum . . . Spielen will id),

Üeife, ieife. Itefer werbe

$üiin fein ©djlaf; tiefer fein Jyrirbe.

<6ie greift In bie kMutf.)

iieife fitifl* idi . . . Stlberrcicber,

©Über, fd)Öncr, ftoljer Sögel!

$at mein Sfcil btdj wunb gefdioffeu?

Xrficfe meine roten üippen

Sluf bie rote, rote SBuube

t&te bat (M> loabrenb M «Wanat* atliiiabUcb ju Ibm bcrdbgrlxnai;

«l&t n« enipet.i

2öetj mir, wct>e!
- «aufe -

Unb er fagte:

„Denn obne üiebe ift ba* üeben lob."

(t*t i»orbana tfiar.i

(,-fortiefcung folgt.)

(Bröicfjtr in fdjttmlHfdjw Blun&art.

<Brun&falfitj.

*u fdjmcicbleft, bu (Ireitrjlffl

llnb lacbfl mi fo a',

8raud)|l b°i»'9f«aljf'> COdrlla

Unb tjanßfl an mi" na':

Du ihuafl als roär'fl felig,

Wenn b'ini im nerblitbfl,

1 )ärjl'8 ü, bie (firüeljla,

Die bu an int fcbidtfl.

»odj'e «elf ifl oerriffa,

Jrum tttadjfi bu ttoin /aus,

Demi ba& bu gniubfolfch bifl,

Dos numV t fdjo' lang.

3 benh il, i loünftfj il

«Denn i bi 'nu bätl,

»er «a\ ber bi boimfüatjrl,

Äriegl «efjlo») ins 6ell.

|l»«lOTr;', Srffrln. §QOjÜlll) |PälfcfrU.

(Btlt s «ott.

bat a ftfjö'ns Aläble

Ito gar nie oerfebretht.

Unb hat « mir au s Äöule

3um flitffa bftg'rerht.

OJeim b' Rirfdja gual wcid)fel,

Sinb b' Bogel am pia^,

So s'fdftH bin i au

Wie a iinh unb a Spal}.

So hirfdjroale £ippa
Sinb füa^ unb fmb linb,

OOas foll oi» ba ruia?')

fi fiu| ifl hoi Sünb.

Mab a nrtla Aäble

Red\i (jointti inil mir,

3 ball*» für a «>oblih<U.

Sag „03ell'8 *oll!" berfür

Öijojintl) SPärhrrlr.

(E,

iDito.

luotjnel iteumeit uf ein UOalb'

3wei Cbranierahll, Hub brau unb alt.

Unb bänö - firt) rebli bure gfiriliige;

tDa gfmiebt in irjrrn alle »Jage?

Du Öafel rjüiib fe b* I»are gba,!

3' OOiebnäcbte cbuml bi Herfmig a.

„Cu Maffeefad« madjl ©ulbi jiDanjis

Hub no ein Mio: (Sulbi uuaiijig."

Do fibmäleP 's SDib unb Miilb be

„(Sit Dito häntmer' bod) itil ob'i-

Des lömmer' üa tio lang nil biele,

ööa b' Safler 4}erre wöimb gebiete!"

Unb uf unb für! unb Bafel jue!

Der alte ffla lauft wie neu 8ue.

Unb brummtet no uf Slrof} unb ÖOeae:

„De Cafler IJerre will i'a fage!"

Unb }' ©beb d)unnl er wieber bei:

„«Da bänb ft gfait?" frogl b" rrau Mnrei.

„Sie hämme bütli b'lebrt! ma will no '•

3d) Teig en «fei unb bu btlo:"

§ans Ä. (ßrunincjirr.

1 H.)ti:>n<-3 .im" tvni f *irn».;n>.i» :

7 ViK" 1 i,l-ii.il»n

iH'iinj<»fn .
' l'.it.fii u-if. 1

I.iüfii irit * a-a u-ij.i fi-j ii'iu.'i

Digitized by Google



50 DeutfAe t>icf>tung.

SÄ

iDir Ditfjmarfrijnt ü?i $rmimn(iftt&t.

llorembct i wt-

Von 3ulius BJattfmaiin.

irlodi liegt bie JJaibc in Hebel uub itadit,

»a~ hlirrl ea, ba raffelfa, bo fludjt ca uitb lotfil

Die (Öaffrtt auf, bie töaffen her;

«cfthü^e hnitfchen ttäg unb fchwer

Übet jerraufler fager burchuärjlca $eu.

Z>orl oerhrtecht fidj im* leuer erflerbeub Unb fdteu.

Der -fadtelfrhetn riefelt an fjamifch uub Spirljcu,

Ria begänne erflarttea 8lut ju flicken.

«Ohe Stimmen fchallen aua «nechlealtofj,

Dajwifdten baa Stimmlein bea fi,errn m fiofj.

(Ein ßuf uub Bb, ein Stoßen uub «ufeu,

Die Pferbe traben mit hlappernben ßufen.

So wäljt RaYa, fo hlirrl ea an Bülte unb $aua,

üotüber am «loftet. mm Chore hiuaua.

Unb brinnen wirb'a fiitl. —

3n Strafe unb Statt,

Auf flirrheuftufen, allüberall,

Da liegen crfrhlagen bie Äämter unb /tauen,

Die «leinen jerfchmelletl in 0lut unb ©tauen,

Unb ftumpf uub fmnlos (tterfct beu feib,

Den man entehrt, manch freies tt)eib.

{Dachtruppen Hapten mit fchwanltcnbem (Saug,

Don bei iiitrhe hlingt Johlen unb ODurfelhlang.

Sonfl nur ein Stöhnen noch unb ber Oinb,

Der hnirfcheub über bie Dächer rinnt:

„Du £anb, baa aUer /reiheit ijeerb,

Daa idj geliebt, bifl nun entehrt,

Bin nun gebucht in «eilen unb /rohit.

Durch'a Äarfchlanb ijeljt mid) nun ber Bohn.

0)o feib ihr, Ätäuiter, von flicfeit gejeugt,

löo CDeibet ihr, bie Ritten gefäugf;"' —

fioch aber oon ber flirdic cjurm

lüehl baa Dänenbaunet im (Dolltenflutm.

Auf ßaibewegen fdjiebt Rift baa fjeer,

flta uienn'e eine Ichuppeube Schlange war'.

Der flönig IJaua uon Däueulanb

Streck! nach beu fflarfrhen bie gierige ßaub,

UM feine fjerreuburgen bauen

?it freier Cauerit freien fiuen,

Unb im (Belachter uub gäubelreime

Iräumf et beu liebften bet IJeneufiäume.

6ang noch aus bem Duftet ber Kirchturm gurkt;

Der Sturm ben böfen Klang uerfdjlucht

Unb jagt unb u>irbel! bie faugenben feudilen

ßlaufchwarjen SDolhen uor'a fflorgeuleurbteu,

Daa faljl am örtlichen Bimmel h riecht.

Da ertrinkt im Dunkel baa littcrube rieht,

tüeifje /cfjen frhleierub am Bobeu rtreifeu,

Die Krähen fliehen mit «rächjen uub Keifen:

So geht'8 oon ber ©eeflen hatbigem Sanb

BJnab in baa glimmembe Atarfchenlanb-

«olbrothlich bie fchwar|en fflOege bämtiwnt.

Darüber bämpfell'B mie beerben uon Cämmern.

Der Sauroinb löR übetfroftelen Schlamin.

ißruubloB lieft Ttth bet tDcge Damm.
Ruf tDiefen jerfpliffen ift erftea «ia,

Da recht ea empor (ich flatternd weil;,

Unb aua ben flOollteu peilfdit ber fiegeu

Den SÖlbnerhaufen beu «ruf} entgegen.

Daa giebt ein 3ertcn, ein Schleppen unb «leben,

(Sin geiljelnbea, fthimpfeubea Dormärlaftrebeu,

Unb ber $aufe grölt in «rimm uub $ohn,

Rls hält' unterm £ufj et bie leiube fc*on:

,,«0o fmb bie Sauem, bie «erhen, Steten!

mir höten fit 3etet unb «nabe fehteien.

üerftrtjtbig ift ber DänenhÖnig;

(St lehtt'a euch wie man untetlhänig.

Jht foUt bie lölpifd;e Scheu uitfjt bü^en.

3hr fotlt bie liebe tjeimat hülfen,

Solch Pflafler Hehl bas Sumpflanb gem,

Drob traben — jut (Sht euch — bie «eilet unb fjerru.

UJo fmb bie freien, ata Buben unb Harren

CDoIIen fte lieber im «Diuhel harren;

llicht btul'ge /ahnen, [Ugeafchwer,

Die «uten wafdjeu wir im ffleer."

Unb (liU bleibt atlea. (Sa quirlt in beu «räben,

ftla buche Tidi horchenb ju «oben baa JCeben

Die IDeiben errdjeiuen wie Schallen unb winbeu

Die bürren befehlen Örmc unb frhwinbeu.

(Sin UDiubflo^ ]eig( bie Deiche weit,

Dann bedtf Tie llebel unb Dunkelheit. —
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Sie flnb geroanbert ofjn' ©ort unb «lang

Seewärts roie trunken mit taumchtbein ©ang, —
Jn flrämerforg' »on ben Stäbten uerlarfftt.

Dorn Sölbtirr um gefülltere «äffen,

Ruf ber Schulter trie jurkenbeu Spiele unb Stangen,

Tie 3ähne oerbifTert, bie Stirnen gegangen.

©b ber Sturm fte joufle mit *}ofm unb Spott,

Sie mdttett, fte blickten nicht um roie toi,

Tie roudjenben Törfet nicht ju fehen,

3u baren bea rolhen ijatmea «räfjen;

Sie mären mrüdigellürjl im Schrei,

Unb itjr ©rab nicht einmal roär beulfch unb frei.

Sie fittb geroanbert uor ftchrrm Tob

Ru rrhirmlofer ©rettje itt Scham unb Hol,

Derflopften bie ©hrett bem O&irnmern unb ODeitten

Ter ©reire unb Srhroadjeit, ber brauen unb «leinen

Unb mußten, roae dahinten ham,

Tas kannte Trbnrmen nicht noch Scham.

Tetm bie grolje ©arbe ifl ooran,

Jljr jiltern Bauer unb Reitersmann,

In allen fanben ifl fit m ijatis,

Sie fpte bie $ölle ju fflenfdjeit aus.

Aus flerkem enthaftet unb ßagnoketlen

Deriebt fte bei DJein, bei Weibern unb Welten,

Jebroeben uerjubelnb als legten ber ihren,

Tie Inge als Schergen an fremben Thüren.

Voll (Bier nach ©olb, nach Blut unb nach /lammen
Unb nie ale oorm fetube gebändigt jufammen,

So jiehl f\t mit fanjeu, *}cITbarbenfpi$en,

fllit hnarreuben, fhtkettben -tfelbgefd}ül}en,

Tie ODämfer jerfcbliffeu, bie Barle jerroirrl,

ßunlfchedtig, oon allen «eroaffeu umhlirrl,

Unb gehl bie flu fche von Ähinö iu flftunb

Unter rohen Sdjerjen bie Reihen ruitb.

Ta flöljl bie Trommel an unb brummt:

,tlu roahr bi, 6uer, be ©arb', be Immml!"

Taa lacht bem Tönen «ans bas $erj.

„Ter Sölbner pflegt roie «ampf ben Scher;.

©, fü|je Sicherheit' mit «Düben,

Tie fonft una bro!)len, bie ßruft ju fdnlben.

Tie Welt fieht flopt! (Der hält's gebadjf,

Talj ber Strolch una ben «auern bieuflbar maxfjl."

Cr reitet uieit hinter flarrenben fanjen

3roifchen ben prunhenben Junkern unb flö'tenben

Srfiranjen,

üor Ha), im Hebeln balb uerloren,

Tie lauten Raufen als Troft ben ©fjren,

Hub hinten mm künftigen Stegeafcfle

«Iii prunk unb llafchen belaben aufa «eile:

3elluiagen unb fafltier unb golbbehangen

Diel lachenbe Timen mit glühenden {Dangen

Ta jügetn bie ftnäbleiu bie läujelnbeu flolTe,

Ta flallcnt ber DDi^e galante ©efdrofff

ßarelllein, Sterbegen, man konnte nicht klagen,

Don ben beflen «leifleru iu «openhageu.

Sd)one ßcinrfaen roie oom ©euafter Storch;

Taueben gefährlich manch «'»er (Beeng,

«lauflanenb im ^arnifrh, ben ernfl ber Slunbe

IJanbegengrintmig auf höhnendem «lutibe.

Diel flOöuffe babei unb kupfenibe Hafen,

Pauabarhen, bie ärgemb ben «egeu blafeu,

Unb nicken bie ROeiber nerfchämt unb fdieu

Dom ©lafe ju fo gewaltigem feu

Unb leigeu ihm fchoner bie fchönfle ©eflalt,

Schlägt fo ein Junker bie ßrufl fid} kalt:

©uilarrengeklimper unb ©impelart!

So rauher «rieger flreicht Reh ben 6arl

Unb bringt ein 3öllein unb lacht recht frfjroer.

Ter Äannshraft flaunen bie Schönen fehr.

Ruch ^elbenthalen lä^t er hören,

Ria roenn'a für ihn Bagatellen mären.

Tie Räber uor lauter ührfurchf oerftnkeu.

man peitreht, halloh't unter fachen unb Trinken

Unb kreifdjt oor Cuff über Regen unb pfüken,

Ria trüg' man mm Siegsfefl ferjott Rarreumüfyen.

Rur ein «unbiger biegt fid) hin unb oor,

Tie Rügen oerbunhelt, gefptyt baa ®hr;

3erflöljl bem Rarhbar bU Rippen frhier:

„Derrucfjten ©runb burdireiten mir.

«.abt ihr bie totenraben gefehen,

Tie grauen ^eyen r«l) h«fö)enb brehen?"

Unb ringaum lugla mit Harren «lüften,

£hut lathenb firf» jufammenbrücbeu,

Ta| an bea lieben Röchflen JTeibe

«Tan fid) ben «ut in» Teben reibe,

Bia fid) im Sattel ein froflelnber ©audj

Ruflaufdjenb ftebl: „SliU! hört ihr auch?"

Unb ju ber glühenben Tinten (ürgö^eit

ilach otelen öerfudjen uub tröllemben Sä^en

Unterm geöllen Bärldjen er nadjahmenb fummt:

„ttu mahr bi, Buer, be ©arb', be kummt!"

Uub ber fDeg wirb «lorafl, bie OJinbe jagen

Äeerrüdjtg burefj 3eltgetakel uub DDagen.

Cin «et^en, ein Treiben im Rebel, ein Sinken.

QOett — weithin gliminenib bie ODiefeu bliitbeu.

Uub noch überbraut oon bem grauen Tanje

Schiebt quer über'n DDeg firtj bie Bauemfchauje.

Tahtnter fleht eine kleine Schaar.

Im UDiube flattert ihr flrohernes fi,aar.

Tie DJaugen oon taufeub /älldjen jerrifTen,

Tas Rüge klar, bie Cippeit uerbifTen.

Sie hören bes mädjtigen ^eerea Trotten.

Sie jahüm fchmeigenb bie rpiirlirhen Rollen.

Tie .frauen treten in ihre Rcihn,

Ter fülirer fügt fie rdjujeigenb ein.

Unterm ärmtidieu florke bie (Iraffe ©eflalt

^äll flattb in be« prüfenbett Slurma ©eumll.

Tie rürkt ben kriimpigen t}ut bem «lattn,

Tic jieht eine klirrenöe Senfe htran

«tu OOeiblfitt meint: „llaff mirb ber Täne."

?hr flattern oerklcbl bie grauen Strähne.

Ruf ber Srhauje rt^hn ihr ber Söhne brei,

Sie uniljt' es gern, mo jeber fei.

Ter Nachbar lacht unb fudjl unb nickt.

Seinen Rrm entlaug fte eifrig blickt:

„Siehfl, Älutter. Tat)titlen " «r meift a ihr genau
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Sie nickt jufrieben, bie alle -ftou,

Unb fdjaut unb fdjaul mib lächelt gar,

Rls hält' ee nun weiter niriit (Scfahr. —
«nb regloe, an ber Rvt bie ?anb

BOnnelt am jCitgaue £»olf ^Tf^ranb.

Sin bunklee QOallrtt, ein Blihni ttafyl.

„7hr ÖDirrrn, bae flieht noch fpäte SIat|ö."

«r legt bie ftählcmr Rüflung nb.'

„Wirb mir }u rcfjtuäl bamil im «Grab.

So rectoeit fixfj bejTer im Boben bie finodien,

firgt uufre ^onbooll erlauft unb erflodien.

So wirb bie Sdiaube befTer uerroafchen,

«ntbampfl aue unfrer Dörfer Rfcheu,

fluch hält, bae einfl mit Rofj unb Wagen

Den flolbneu Pharao gefälligen,

Das «teer nicht freunbfebaft mit beut «irrn.

Äöcbl' uns mir jene Hölter fpeifen."

Sie hören'» fchwrigenb unb Ihun'e ihm nach.

Schon naht fi* Johlen unb «rommelfcblag,

Unb hoch in ber Wolken uerbämmember {lacht

Hüffe mit pofaunentou jur Schlacht.

Unb e« kommt, ee blinkt, ee leuchtet unb wankt,

Auf ben Schultern bie ßellebarbe rdjwaukt,

Unb firm in Itrm aue heifern Kehlen

Die halbberau faxten flotten grölen.

Sa blihj ee auf. Da fdjarf ein Knall.

Die pferbe bäumen uitb kommen ju fall.

«in Taufen. — „Was tft?" — tUan brängt nnb fdjtebl.

Wie Schalten im Hebel bie ©arbe jerftirbf.

Man hört fie klirren. Sie trennt f"«*) jur Schlacht.

„Wae treibt bie Garbe fo toUe Jagb?" -

„Sinb Schanjen uorn!" — „Schlagt hurj unb klein." —

Da bracht ee wieber, unb bae fchlug ein.

3wei, brei burcbwäljen mit flächen ben Rat.

Die Waffer, bie (Erbe färben fidj rot.

Die Tunker rechen bie Bälle in Rngflen.

Dem wirb ee bange unb jenem am bängfteu;

Doch fpt^en ben Äunb fte }u Schernnelobien

Unb wi(jrln fahlwangig mit fcblolternbeu Knien.

Der König jupfl jilfrig an ber Hofe:

„Die «arbe macht «. Jdj hör ihr «eblare.

Hun geht ee bem Bäuerlein au brn Kragen,

Wim roirb auf bie Bauernhöfen gefchlagen"

Rm Krachen unb ßlityen erkennt er bie Mannen.

Der Regen raufebt auf bie pulocrpfannen.

«in unheimlich' Puffen nodt. — flUe» bann flumm.

Mau frhaut (ich ralloe an unb um.

Dickwolhig wäljt fiih wie im Kampf
Über ben Koben ber puloerbampf.

Doch oorn bie (Rarbe enlbreuiit in Wut,

Die «arbe lechjt nach Kauernblut.

«rgrimmt auf Hebel nnb Haffe unb Schweigen

Will fte bie Scfjattjeti errenuen, erfteigrn.

Da, auf ben ÖÖfjeii, wie Srhattenriefen

DDädj/1 es empor, jagt auf bie Wiefeii,

Mit fiachftgen Barten, mie /euer uerwehl,

Die oerwafdjenen Kittel coie Segel gebläht.

Daran eine Jungfrau, im Sturme wilb

|

K,och fdjwingt Tie bee «ehreujigten Bilb.

i

Unb am Springftodi über bie äräber her,

Das trottet unb fiampft fo (lumin unb fchmer,

®hu' ijelm unb ljamifch kaum bewehrt,

Hur hier fine Senfe unb ba ein Schwert

Dem CDinö ber rauhe Atem flocht.

(Ee ift ale ob er fi<& uieberhoeftt.

Unb burrh bie 3ätrne höhnenb fummt:

„Hu wahr, bi «arb", be Buer, be kummt."

Dem Sölbner wirb'e fo halt wie nie.

«lnnch einer fmkl «ftarrl ine Knie,

file fäh er je^t fdjon fobeewunb

piöhHcb hinab in ben ^öUenfchlunb

Da fhib fie. - «in Kreifchen! «in /äffen! — Im
Sturm

Rufhrümmt Tut) ber Hebel ein ringeluber Wurm.
I Durch Kradjen unb Brechen ber Kampfruf fchwiUl

|

Wie Donner, ber über bie $aibe brüllt,

Unb würgenb wäljt fidj'0 oon Weg unb Damm
ß,in über bie Wiefen burdj £ehm unb Schlamm.

Den flßräben, ben Waffern brängt ee m.

Wer ftraudjelt, ben ffürjl ber Bauernfchub,

Unb über ihn hin oor bie glimmernben Weiten

Die Hebelbedten bee Cobee gleiten. —

Doch feil fie Rüg' in Rüg' fid> fchaueu

Cntwucbe bie Scham bee SÖlbuere «rauen,

Unb feil ber lob ihm griff bie Kehle,

{Dill ihren flofffaat f'ine Seele,

llOiü lachenb unter feinbeefdjaerren

Wie im Xriumph jur ^ölte fahren.

Schon ring! fieb bie Überjahl empor

Wie über JCiajtfirahlen ber DOolhenflor,

Schon ragt's heran in neuen Schwärmen

Unb fprengl ben Bann mit Siegeelännen,

Schon nur wie /elfeu im branbeuben Älrerr

«nltauchen bie Bauern bem /etnbeebeere,

Unb ju ber Schanjen fteilen Rängen

»ich fchriltweif mancher fchon bem Drängen, —
Da — ein jähe« üaudjjeu aue waljenbem Knaul,

«in Kufen gellt wie Criumphgeheul,

Rle hätte bie Mutter bie Söhne berührt

Unb neue Kraft in fte geführt,

ÜOie ein etferner Sdjlag in ber /eiube ^auf:

„Das IDafTer kommt! — Die Schleufeu fmb auf!" —

Unb ba kommt ee gefprungen mit Ktähneu weig

Unb bucht fiel) unb jagt im (Srabengleie,

Die baugenbeu ODolhen in fchwärjlichen Decken

DOoUen bae /(immern, bae Blihnt oerftedten,

Unb ba cfutrlt ee unb gludtft brauublaftg empor

Unb fcbwiül unb kriecht aue bem Bette hernor.

«e fpüü über'n Kanb, greift fingernb auf,

Dreht hreifelnb Tidj, fpringt hoch im £auf.

DDilb fe^t ber Horbweft bie Sdjwingeu ein

Unb kippt bie ODeOen laubein, lanbeiu

Sie heben futj h" wie grünee «lae,

Sie fplittern hinab in bae gifebtenbe Ha^.

Schon piätfthert unb fpri^t ee in ben Kampf;

Der fob lugt aue bem «Dolkenbampf
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Unb rührt mit fehroerrjem /lügel ben Schaum,

flle glaubte er felber ftdj im Iraum.

Unb baß bet alte Störenfrieb

Dem Bauern |mgl, bas toilbe rieb,

«eut klingt's fo fuß o erlrauf bem ®hr
Wie ber «immrlsfchaaren Weihuarhtsdjor:

„8' ifl Äeeresboben von uns ju fehn,

Den roir nur /reißen jugeflehu.

Der 3ins ift Krbeil, Kampf urtb Bingen,

Mnb jeben Ktker heißt'« erreringen.

Den ö fingt nicht einmal «errenblnt

Wir iBafcfaen'B fori mil innrer *lul."

Da flrömen in «ins mit Sturm unb .fluten

Der «arfrhenföhne «erjensgluten.

Wicht für «ab mehr unb «au«, für Weib unb JUnb,
£m ein Kedjf nicht länger fit Kämpfer fmb,
Sie feuert nidjt fiadje, nidjt #reibeit an;

Sie brachen roie «röße bes »liebem Bann,
Wie Itatur oeruichfet toaa tfjöritht unb klein,

3erlrelen fie, was arm unb gemein.

Unb gab ber Bauer wm Sali ben Stoß,

Da umarmt bas Wa|Tfr ben «tfenkoloß.

«in Schrei oergurgelt in ben Wellen.

Die letjten Irümmer ber «arbe Krfdjellen.

Den leßten, ben lübrer ine naffe fielt

Wirft ber lange Keimer oou Wimmerjlebt,

Der Keimer, ben jam Dienfl am Kamen
Hein Mägblein jemals könnt' uerlorfcen,

Der Keimer, ber höhnenb, rote lie rang,

Die Korbte fiefr rar JCiebflen jroang.

Unb bie fiürger jerfprengl au« bänifdjem £anb,
Die Sölbner, bie Knechte überrannt.

So geht es roeiler unb hinterher

«üpfl bie Hat, unb frbäumf bas blanke JÄrrr

Km Weg mil ungebulbigen Blicken

Klalfcftett bie «erren bie pferberürhen.

„Jfl's noch nidjl au«? — Sagt an, roer febuf

Va Sarbe nur ben großen Huf?"

Unb offenen «tunbes horchen unb laufchen

Sie auf ba« Klirren, bas Schreien unb Kauften,
Srumpffinnig büdtt wlebj fia) jeber

Unb prüft ba« Waffer um «uf unb Käber.

0ranbräunlidj wie bleine Straßenjungen

fltiki e« ben Caffenben ju bie 3ungen.

Die blanken Klepper Ijängen bie Köpfe.

«in Dirnlein fiidjt bem nächften 3ö'pfe.

„Unheimlich tanb, hier blieb ergeben

Die flüdjlige 3eit ber Sünbflul bieben.

Da« arme Ding rauft nun ber Winb.

Des heult fu wie ein fiauernhinb,

Kl« mär' nidjt ihre redete SteUe

Stall tjier im £anbe in ber «ölte."

Da plößlich bem Nebelgrau euttaucht

«s fthroarj, roie roeuu ber fiobett raucht

«rft fdjemenhaft, bann fd;arf unb hlar;

Wie /lämmdjen flallerl im flrbel ihr «aar.

„Wer kommt?" - „Wir fmb's." Da« lacht fo geü,

Kl« fdjlüg ein Silk, ba» Dunkel hell.

Der König giebl bem Kol} ben Spam.

Da« Wülfer fpriijt in* Wams ihm oorn.

Die «necfale auf bie «aule bauen

«s hreifcheu bie Dirnen in Cobesgrauen.

Der Iroß oerwitfcell, bie Karren gebrochen,

Die liere plumpen bin erffothen;

Schon türmen — ein Wall — fidi bie Wagenlrümmer.

Darunter «urgeln unb (Ceroimmer,

Jm lefjmigen WafTer burdj «olö unb Jliller

Über lote mal}! fidi unb Deidjfetfplitter

«ü Schühlein unb Gebern jählebiger Knaul.

Die ffudjt jerbronbet mit Wufgeljeul.

Da i|t'e als ob au« ben Dörfern roeit

Dielfiimmig brauße /eftglodtengeläut.

Die Kauern aber parken mil Cadjen,

Jn bie Winbe fie fdjleuberub, bie Siebenfarheu;

Unb füjt ein «errlein mit offenem Klunb,

Cefpreijt bie Seine, im fdilammigen «runb,

«ebt blob fein «Ja«, — au« Sdjroeilj unb ©len

Die «äärdjeit fid) m |lräubeit quälen, —
fhuf gleidj am Sein ihn einer faffen,

«at roeit ine itlb ihn fliegen laden.

„Kenn nach beinern König, bu putjlenber Wicht!

Du beugft bem Kauern ben «adten nicht."

Unb grimmig fängt er an ra laufen

©hn' umiubtirhen, ]u oerfdjnaufen.

„Wart, roher fiauer! Wart, rober palrou!"

Den aber locht ein anbrer fchon.

^nubegen, eiugehlemml im Iro||,

Bringt"« angeroflele Schtoerl nicht los.

Da trifft ihn ein ladjenber Schlag in ben «tagen.

Parbauj! «r hält fich für erfd;(agen.

3|i mit bem Kopf ins WafTer gefunhen

Unb ohne Wiberftanb ertrunken.

Der Keimer aber jubelt, — roie laut! —
Kl« Tank ihm an« «er? bie erkämpfte Braut,

Unb auf Jteirhen mit Harreii' unb Siegeehronen,

Über Wagen, enträberleu Kanonen
Unb über bem 3etern unb bunten «eroog*

Srhroiitgt er hoch bau erbeutele Danebrog.

Da brängt bie Sonne, bie Hebet ni teilen

Unb fchiefjl herab mit oergolbeteu Pfeilen

Unb wirft ©olbhräit]e um« gelbe «aar

Der Tdjroeißbebedtlen fiaueruTrhar,

Unb am «orirant gegen bie 93ro|en hinauf

Da blättern bret Pappeln ftrfj filbent auf,

Da flietjf oor blaufeuchleit Wolhen im «tanj

Spoltfüchtiger Strahlen ber König «ans.

«in Srüppchen hier unb bort ein pärlein,

Welfmüb' gefeiibt bie kecken Speerlein,

flu Wunben reicher jefjt als au Schüben,

Die piubrrtjofen oerblebt unb in /eben,

Das finb ber großen «arbe Zrümmer,

Da« tfl ber Kefi oom höftfehen Sdjirnnter.

Unb roie hodj auf funhelnben /lügelit ertjobeu,

«r fo bie «ächi'gett fietjt jerfloben,
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Da rei&f von ber flirdje fernem Curat

Das Dänenbonuer ber SDoIhenflurni. —

Und auf ber VOalftatl braunen DOrUrn,

Die um bie (Trümmer glud»feu unb quellen,

öor regenblauen MDolheupigeH,

Drob fjrüerflallmtb bir ttebel fliegen,

Durch hlaffenben hernieberbrirhl

«ine Sirahlengarbe oon meinem firfjl.

Dichtung.

Unb brünier reichen auf iufelnbem Sfranb

Die Bauern fidj bie fchroielige ^aub.

,

,.Das ffanb ber ©öler liegt oerheerl.

Jn «hren ifl bas 8ouernf(fjroer!,

Unb harn jurürn ber Urroelt Brei,

llnlur ifl fdjöpf'rifch, i Fl fie frei,

Unb nimmer mag* au« biefein Jrjone

! Sich formen eine ^errenhrone"

Bfurmnadjf

^jfacht war s.

Die fahlen /elshänge

«länjlen faff tnfif}

Jm «onbltcftl.

Drunler raufdjleu bie for(len,

Äollle ber See.

Huf fchroarjen Wogen
«liierte flüchtig uerrimienbes «olb -

Unb über bie fchroarjen UJogen,

«olbumfthülfet,

«NU, fcho^, flampfle mein fiool.

fllü Ijerrifrtjem JJuber

3u>aitg id)8, ben Bug
Den flammen ju bieten,

Die, /euer im fiuge,

Unb Schaum auf ben fippen,

3um Sprang anftünlen,

®humärhligen 3orns:

Sie hätten fo gern

mit bem Hachen gefpielt,

So gern an ben /laithen

Jhn lücRifch gepadU

auf htm (Eißfpf.

Unb immer tiefer

3og's mich hinein

Jn ben büfier prächtigen,

/lammen mdieuben See.

flings auf ben IDälbern

BDeble ein weicher Duft.

Unb braus empor

Stiegen ber /elfenhetle

«infame CDänbe,

Jn fleiler JHajeftäl,

fteifterhafl bleich.

fi,och oben im Beiher,

Durch wirres «ewölh,

/laß bis Monbes
fleifer, runber Bali.

Schüchtern lugten

Da unb bort

neugierig fuuhelnbe

Slernenaugen

Durtfj bes Rimmels

Dieloerhangene,

«tiefblaue EDölbung

©ie Iranh mein lluge

Die tthmber ber «acht!

{Die fang mir ber Sturm

Seine /retheil in« $erj!

Dumpf raufchleu bie Jaunen,

Äollle ber See.

fiuf fchwarjen Wogen

«liierte flüchtig cerrinnenbes «olb —
Unb über bie fdjtoarjen Wogen,

Golbumfihütlel,

«litt, fchofi, ftampfte mein Boot.

IfhrifHan fBorgtnflein.

U?üGfn unö örüßrn.

•Ulm /eufter CthJ bie halle Schone

berträumten Gliens

Unb finnt, wir He fich neu verwohne

Jm Schein brs (Blüms.

Die Sdjmatbe (Ireift mit leichtem /lüget

Des Caches /lut,

Unb brübeit auf bem grünen fi^igrl

(Sin eläitdieu rulil.

<5« furrl: „£Do nehm' ich wohl jum Srhniäuschen

(Ein Döglein h«?
ttad) aü ben bummen grauen ffläusdjrn

Uitht frag' ich mehr."

Ulnrif §iona.
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<£in Bekenntnis.
Da« jolgcnbc Schreiben wirb hier ntcbt oUein

feiner Vcrfaffertii wegen mitgctctlt, ja nidjt etnmol

Ijauptjäcblid) um bes ^merci'jce willen, ba* fie her«

uoijumffn bermag.

Dicö äntereffe ift allerbtngs lein ganj geringes;

bie Schretberin, Me hter mit größter Offenheit uub

2Babrbcitfiltebe übet fich fctbft Jpricht, gebort immer«

bin iu jenen toenigeit Sdjrtftftellertuneu ber ©cgen«

»oort, bereu ©erteil auch ein geiutffer, wenn auch

ntd)t eben fünjtlertfcher SBert nidjt abgefproetjeu wirb.

Unb bei ftrengerem Vjltchtgefütjl Ivette fie fogar Diel»

leicht Rubere« geletftct, als ma» nun tljren

Hainen aufbewahrt: ßlara Sauer, genannt

Marl Detlef, (fä gab eine ^eit, ba tbje dtomaue

„Sdjulb unb Sühne" unb „iDtußte es jeln?" in UlUer

$änbcu waren; auf einen $lanu beutete uidjt blos bae
s.|>fcubouUm, fonbern aud) bic Äraft ber Mompofttion,

ber feharje tBticf für bas tulturgcfcfychtlichc Detail.

Die dtomane fpielten im mobcriteu ütußlanb unb fo

nur wertl) finb, gegenüber eine befonbere Scheu

empfinbe, ihnen gebrudt ju ©efidn ju tommeu.

Daun hatte ich eigeutlid) gcwüufdjt, ^nen meine

Lobelien cri't ju bringen, wenn aud) bie jiueite »e*

reit* erfeftienen, bic td) für beffer halte. Vorläufig

ift iubefieu nidjt einmal bie erfie beenbigt ©6
loürbe wie falfdjc »efeheibenbeit fltngeii, Wenn id)

bie Saasen „jd)lcd)t" nennen wollte, beim für et«

was gaiij SBerthlofcS giebt ein Verleger nidjt

Honorar uub namcntlid) nicht ein fo bebeutenbeS.

Sic fiub aber aud) nicht gut unb beurtbeile id)

Dielleicbt fdjärfer mtc jemanb Änbcrer ibre gebier.

Unb eben mell fo ütel baran auSaufetjen, Ift eö mir

pctulid), wenn meine greuube babon erfahren. Qd)

baffe jebe Slrt öon Offeutlfdjleit, am meifteu bie

fdjrelbenber grauen unb würbe td) tiefen erneu

"Jkobutteu nod) bunbert uad)jolgcu lafjen, bie alle

beu größten Grfolg gälten, id) würbe mid) bod) nie

iu ber autorfchaft belenneu. Selbft meine Sdjwcftcr

riet man auf einen tHuffeu, ber nun tu Dcuifdjlanb weif) bto beute nidjt, was, wo, unter wcld)em

lebe. Dciciuntio hatte an bieten Vermutungen größeren

©paß, als ber wirtliche Slutor, eine junge Dresdener

SHunllebrerin. $m 3>abre lb3ü tu Vommertt als

guter Öeute tftnb geboren, mußte fie uad) bes

VaierÄ $obc il)r SBrob felbft erwerben, ging als 2Jcuftt«

lebterin nad) Petersburg uub gewann jid) bort burd)

ib,re befefaeibene üumut, wie ihr mufitalifdje« ialcut

maud)eu boruebmen ©öuner; u. Sl. bertebrte fie Diel

im ]paufe ViSmaidS, ber bamalo als töcfanbtcr in

"Petersburg lebte. Da ihre jartc (»»ejunbbeit unter

bem norbijd)en «lima litt, teerte fie nad) Dcutjchlaitb

jurüd uub lief} ftcb als Vtantjttn in Dresbeu uteber.

ättaS ib;r bie geber tn bie .fcmnb geöriidt, mag fie

felbft erzählen, uub um bicfer !Öeid)te wiUeu Der«

öffentlichen wir ben "©rief. Denn biefe Veidne ift

nicht bloö für .Marl Detlef' be^eicbuenb, fonbern gilt

auch doii neun tfebntcileii ibvcv (SoUeginucii, oielleid)t

fogar doii — ueiiiiunbueuttjig unter £>uiibcrtl

Der sörief ift 1868 gefdjneben unb au iäuftaD

ttübne gerichtet; am Klötgen nad) einer (Sefellfchaft

in feinem gaftltdjeu {paufe, wo er bie junge Autorin,

bie auch ihm gegenüber SfcrftedenS fpiclte, mit ihrer

©chriftitellerei genedt:

(»ehr geehrter $exx Doctorl

3>i alter '^rübc — eö ift uätnlid) noch zeitig am
Klötgen, wie ich btefe »Jctlcn fcbreibc — tomme id)

^bneu meine ergebene Sitte uoriutragen, uub ^war

bic, Don einem jammeruolleii edjriftftelk'Tfubjcdt,

genannt Ä. Detlef, nicht bic geringftc ^Jottj nct)men

unb audj feiner in (ikfcllfdjaft nicht 511 erwähnen,

ba befagteö Qnbitübuum in üblen Ccumunb fielet.

Doch nun In adent (frnft gefprodjen, feteu Sie fo

frcunblld), befter .'perr Doftor, mid) nicht mehr 411

neden, tdj fpieic eine ju biimmc üiolle bei biefen

Mnfpielungen.

SBenn id) -}önen biü jebt btefe Vcrfüubigung au

^inte uub Rapier nidit etugeftaiibcn, fo gefebab e<5,

weil td) getabe meinen Jrcunbeu, benjenigeu, bie

iicQiuen id) gefdjricbeu habe uub fit hat fich barciu

gcfuuben, weil fie mich ju genau fennt, um baö

für einen Hcangel au Vertrauen ju halten, ^d)

will bloß, baß fie fid) ntebt ju ärgern hat, wenn
jemanb in il)rcr (Gegenwart über mich raifonnlrt.

ilud) glaube id), baß ÄUc«, wai @rfo!g haben foQ,

nicht jiiDicl befprochen werben barf. SBeil tdj bie

Sache fo heimlich augefangen, beßhalb ift fie ge>

glüdt uub uou bem Moment au, wo grau

Sdileibcn, grau Seite unb wie fie beißen, fid)

batübtr uerbrcitcii würben, bin id) gewiß, 9Jtd)tä

mehr fchreiben jii loniien, unb auch nicht 41t wollen.

SDiid) hat ba$u fein aubeve« Siotio getrieben, als auf

etwa« weniger mübfamcm Süßegc, wie auj bem bc<5

Stuubeiigebcus, ©elb ju Dcibieucn, ohne {wuorar

wüibc ich leine ^cile fchreiben. od) bitte Sic alfo

febr, bcjier fyctx Dottor, nicht fo Derfätigliche 'Jiebeu

wie geftcrii ju füt)icn, cd follte mich wunbem, wenn

grau Sdjletben mit ihrem Sdjarjfiiin nicht fchon

auf ber rechten Spur wäre, unb batf lönttte mir

aderbingd bie t'uft baran Derlcibcu; auch Stbnig

hat mir baS Gbrenwort geben müffeu, nie feine

Witwifferjdjflft 511 befeuuen unb id) wählte gerate

ihn jum Vermittler, weil er erfteuä in ber 3 01lt *

nalifiil mitten briu ift unb bann, Well er mir nicht

fo nahe wie anb'rc greunbe fleht.

'Jiuxi wüiifdjc td) ^t) t|e >> n°d) einen recht Der»

gui'tglicbctt x'lfaeub bet grau Don Vawloff uub bitte

Sic mid) nur als SouutagSftnb ju betrachten unb

o"bre grau m grüßen.

<£lara Vaucr.

Der Vricf tft nicht bloß für biefe Sdjrtftftellcriu

charalteriftifd) — wie Diele ihrer üJcnofftnneu mit ber

geber würben, luciiu fie glctd) ebrlid) wären, baofelbc

non fich fagen töuncn. Sie beginnen lebtglld) 511 fehret«

ben, um fid) leichter 3U ernähren; fie fetten es fort, weil

ber gcwüufcbte Erfolg crrcidu wirb, baS beißt : weil 9Jo«

Pclleiifdjrelben tbatfädiltd) mehr einträgt uub niiuber
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tnübfam Ift, al« Stunbengebcn; fte luürbeu obne #0110«

rar feine 3f"c fcrjretbcn, unb wenn fic wüfjtcn, baß

ba« ^>cil ber bcutfdjcn öittcralur bauon abljtngc; fie

wollen nur ©clb Dcrbiencn unb erreichen eben barum

ibrcn.ßmccf, weil fie udi eben barum genau bem Scbürfni«

bcö lieben i'e|epöbel<s anfefimiegen unb jene S&aarc

bieten, meldje bie Serlcger „populärer* Slätter brnurfjen.

3brc 3°^ lft t'fflion; uid)t gleich grofj ifl ober bie

3nl)l jener SdirlftftcUertnncn, bie fid) an Scgabung

mit ttlara Sauer meffen tonnen. Nud) fie freiltd) loar

auf bem beften JBcge, au« einer SNo6r«SdjrtftftclIerltt

bon ptfautem iRcij eine Stoman^abrilantin 41t werben,

al« fic — 1876 — ber Job ereilte, aber elngcbcnbcr

oon ibr jii fprcdicu, gefdiweigc beim auf bie fo früh.

Dabiugcfdjicbcnc einen Siein ju werfen, ließt un«
Püllig fern. 3bre ÄuffaffUttfl ber Cittcratur ift eine

tupifdic — unb barum babeu wir fic öerftffcntlidjt.

SWait wenbc nidjt ein, baft c« aud) Wänncr gtebt,

bie lebiglldi burd) beu SSuufdj, iljr Srot letditer ,ui er.

werben. Wobellcn* unb ÜHomanfdjrctbcr werben. 3brc

3al)l ift im SJcrglcid) ju ber iljrer meibltdjcn ISolIcginncn

eine ncrfdiwinbenb geringe, nidjt well btc OTäuncr

ibeater angelegt finb, fonbern weil jene Herren, bie

leblglid) au« btefem prafttfdjcu ©runb flirr ^eber

greifen, in ber 9tegcl ftourualiftcn werben. Daun
treiben fte redit unb fdjlcdjt ibr franbrncrl, aber fic

fd)äbigen bie Srunft burd) ÜHomaifDaptffcricu unb 9io«

DeUen^äfeleicn nidjt, wie bie« bie Damen tb>tn. Son
b^uubert l'fnnnern, bie fdjledjte Woocllen fdjmleren,

Gaben neunjig mit ben beften, rclnften fünftlcrifdjcn

«bftctjtcn begonnen — womöglidj gar al« Spriler,

loa« gcinifs eine broblofc Äunfl ift — unb finb erft fadjte

auf jene* 'Jciocau btuabgcglttteii, ba« ben Verlegern

faft aller 5omilienblätter unb ben Herausgebern ber

iiieiften Xagcöblätter ba« erwfinfd)tc ift; von Rimbert

grauen baben ncutijig — nietlcidjt mebr! fielje oben!

- uon PornI>crcin au« bcmfelbeu ©runb §ut fteber

gegriffen, wie (Slaro Sauer, bie wabrlicb lange nidjt

bte Scblimmftc war. Unb ba beutiutage bie 3abl ber

Scrfaffcrinncn oon SRomancn unb WoPellen mtnbeftcn«

fünfmal fo groft ift. al« bie
;
lalU männlidjer Wutoren

biejer litterarifcben ©attungen, barum ift bie Stauen»

frage in ber ÜMtteratur eine io widjttgc. .IS« ift eben

eine SWagenfrage!" bört man oft jur ©ntfdmlbigung

fagen. Da« ift fic frcilidj, aber baneben eine ®c
fdimacf«= ober Pietmcbr eine (iulturfrage bon Gödjftem

3ntcrcffc, well biefe 9lrt .fcanbarbeit ba« IJublilum

berbirbt, bie l'ttteratur immer tiefer berabbringt f

«ilara Sauer war perfönlid) fidjerlidj böcfcft ad)tung{u

wert, aber ibr Srief rrweift einen lSyni«mu« in

»unftfadjen, 011 beu man fidj nimmer fdjwcigcnb ge»

wöbneu mag, fo oft er (Siucm aud) b<ut,iutage ent-

gegentritt!

— 6in tftuftlerifd) gau.i wcrtlofcö Sud) — „Sfltp =

pcn. ^oDclleu uon "Jlrtbur iBornftetn (©crlin, Deut«

fdjc ©djriftftcHer ©enolfenfdiaft) fei i>icr bco^alb

ermäbut, weil fid) au ibm ein Mrcbxtfdiabcu unferer neue
ften ?itteratur bemonftriren laut. Der Serfaffer ift waln

-

«

fdjeinlid) felbft 9lrjt ober bat bod) uiel mit Werkten per»

fcljrt unb Don tbnen einige bäf)lid)e, wiiftc Wcfctiirfitcn

gegört, wie ftc eben im i.'ebcn einer WroBftabt be n SCr.ue

immer mieber norfommen. Sor ,^ebn Labien bättc ^»err

Sornftein biefe ©cftfuditcn gewifj nur feinen ^rcuiibeu in

ber finelpe cr,<äblt, beute, twn ben Sorbilbcrn be« «a>
turali«mu« Herfübrt, bat er „^oucllen" barau« gc»

madjt unb läßt fte bruefen! ©eldjc Stoffe ba ucr*

arbeitet finb, fei nidit angebentet; man benfe an bao
ÜiSibrigftf unb »uirb nur eben ba« iNid)tige uorau««

l'etjcn; ein wabre« ©lücf, bafj ^>err Sornftcin roeber
fpauneub cr,iäb,len, nod) fd)ilbcru (ann, fo bafj über
bem bäftlidjcn >jcug aud) ber ©robem einer bumpfen
?angweiligfeit liegt, fo bog felbft bem Cefcr, ber berlci

Stoffe goutiert, ber Wcfdintarf baran balb Pergeben wirb.
ÖJir tagten: ba« S3udj wäre oor ^ebn ^abreu nodj un.
mögltd) geiucfen, luir fügen in frober ^uocrfjdjt bei, bafj

ein äbnlidje« uad) scbit ^abren wabrfdietnltdj aud) ntdht

mebr tutrb gcfdjricbcu werben fünnen, weil ftd) bid'babin
ba« b<»tc arg irregeleitete ©cfübl bafür, ma« man
öffentlich fagen barf. jurcdjt gcftinbcn baben wirb, aber
bau wir tn einer 3cit leben, wo berlei Söaarc al«
„Wouclle", al« Didjtung au«gcbotcu wirb, ift bod)

fduncrAlid)!

K. B

Jiadiftebenb Per,H'id)netc SOcrle finb ber iHebaftion
;

Obnet, ©corge«. Da« iHcrf)t bed Äinbc«.
^ur fHe,\enrtou jugetommeu: torifierte llcberfct}ung au« bem 3ra'Mör«fd)en bon
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bud)baubluug. 1894. Strang, Warimiltau. -{labnfdjrel! Sßedrufe eine«

Sttclgaub, ffiilljelm. Sommer. 9ieue ©cbidjte.
,
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Jt. .£>. ^rin^ Sd)amt»r« SrautWerbung Sicrbaum, Ctto QfitltltÄ Nemt, Frouwe, dison
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Pein (Erftlingsiurrh: „Jlie luben uon gornonrV)

Von 1*arl (Emil ^Trauios.

Die ®efd)id)te meinem elften 33ud)£ Ift gu*

gleid) bic ®efd)id)te meiner $ugenb. $d) Ijätte

bamal* nur btefc*, fein anbere* fdjreiben

fönnen unb mar tief in ber Arbeit, otjue bie

Vlbüdit. bafj e* ein 33udj unb id) ein ©djrifts

fteller merben follte. Qd) tjegte aubere ^läne

für meine 3ufunft unb fdjricb bie erften SBlätter

im Reißen Drange, mir ba* fterj ju entlaften

unb gletdjfam mit mir fclbft in* ftlarc ju

fommen. Da* ©djicffol l)otte bafür gefolgt,

bafc id] biefeu Drang uad) Jflärung emufiitben

unb nur mit Ijarter 3Wüf)e beliebigen follte.

Denn e* maren feltfamc unb mibcrfprud)*;

üolle ©inbrütfe, bic id) früh, erfahren, unb

ma* fuäter Ijinjutrat, mußte, fo fefjr e* mir

jum ,£eil mar, junädjft nur uerroirrenb mirfen.

SBollt' id) alle biefe ©iubrücfe ousfütjrlid)

fdjilbern, fo gäbe bie* feinen Stnffutj, fonbern

ein S8ud), id) glaube ein lcfen*merte*, and)

menn ber finabe unb Jüngling bann al*

Wann feinen Scamcn nie gebrutft gelefen

Ijättc, fo tuerfroürbtg maren bie Wcnfdjen unb

^uftänbe um mid) l)cr. £)icr foll nur ba*

2öid)tigfte gefagt fein.

$d) bin int (2>pätl)crbft 1H4S in einem

ftorftl)aufe be* ruffifdjen ®ouucrncment* tyo:

bolien geboren, unmeit ber oefterreidjifdjeu

©renje, im meifyerreidjen Stfalblanb, burd) ba*

ber ^obfjorje rinnt. 8H£ id) oor ^manjig

^al)ren bie ©egenb burdjftrciftc, mollt' id) mir

mein ©eburt*l)au* anfeljen unb fanb nur

raudjgefctjmärjte krümmer, um bie junge

93ud)en frflljlid) emporförofjten; ba* £>au*

mar niebergebrannt unb nie mieber aufgebaut

morben. Dautal* ftimmte mid) ber Slnblicf

roeljmütig unb beu flehten 3loc»9/ ocn mir

jur (Erinnerung bxad), 6eroab,re id) mir nod)

tjeute auf, aber meine Heimat ift bie* £>au«

nidjt gemefen. ©ed)* 2öod)en mar id) alt, al*

id) c* uerlieü, unb barf nidjt einmal fagen,

bafe bort meine SÖiege geftanben. Denn bie

»oar für ben fdjroädjlidjen, uon einer angftge=

quälten 3J?utter uor^eitig geborenen $tufömm=

ling nid)t gerüftet, id) rourbe in ein Stoffers

d)eu gebettet unb in bemfelben Srofferdjeu

uiadjtc id) bann meine erfte iReife, fed)* Weilen

meftmärt*, in* (Jlternl)au*, ba* $>au* be*

f. f. 93e$irf*arjte* Dr. ^einrid) gran$o* ju

ßjortforo in Oftgalijicu. 2Bol)l aber beutet

ber Ort meiner ®eburt auf ben beftimmenbs

ften (Einfluß meiner Sfinbfjeit t)in: id) fam auf

tufftfdjem ©oben jur Seit, meil mein Süater

au* ganjent £>cr$cn ein Deutfdjer, ein Oefters

reietjer unb freitjeitlid) geftnnt mar.

Wein Später! — mÖglid), baß einige* uon

bem 8id)t, ba* mir fein f)aupt umftraljlt, au*

bem eignen .^erjeu fommt, aber ba* Cob

feiner Xüdjtigfcit unb feine* ©emüt* fjabe id)

uon jebem uernommen, ber ifjn gefannt, unb

bod) maren e* nur politifdje, nationale unb

religiöfe GJeguer, bie mir uon tfjm gefprodjeu

(jaben! Denn er ^atte feinen ®efinnung**

genoffen im (£täbtd)cn, uielleidjt fogar feinen

im uercinigteu ©alijien unb Cobomerien, unb

aüju $ab,lrcid) t)ätte er fie bamal* aud) im

ganjeu groBen flaifertum Oefterreid) nid)t uor:

*) Der Dorliegenbe Stuffafc tft baö öorleötc ©türf bet «Serie ber fclbftbtogropljifrfien Stuffö^e, loeldje

>te Z>eutfd)e I idftmig feit mehreren fahren ^ebtartu bnt unb beren $er5ffcutttd)ung in 9)ud)fonu nabc bevor«

tct)t; et erfdjeint b,tet in etroad breiterer Jorm, als im sBucfje. Um ber Serie einen befonbew inQrbigeu Äb'

ctflufe geben, f»oben mir nlö le(}te8 6tiirf ben Äuffoi} Don sl*nul £et)fe nnfgefport. 15. $eran«ß. b. 3). 2).
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gefunben. ©anj einfam ftanb mein 93ater,

unb e* ift faum $u fagen, roeldje grofjc SÜirfum

gen ba* auf mid) geübt b,at.

(£r war anber*, als bie Ceute um iljn tjer,

fdwn traft feiner Abftammung unb Chjie&ung.

Unfere 53orfn(jren waren fpauifdje $ubcn, bie

oor ben Verfolgungen bev ^nquifuion nad)

£>o(lanb geflüdjtet unb enblid) in Gotljriugen

eine neue £eimftättc gefunben; ifjr 9ittu* blieb

ber fpaniolifdje, ober fie fpradjen nun frans

jöfifdj; aud) ber Familienname „Ccoert" t)at

btefen Slang. Wit ©tolj b,at mir mein Vater

oft er$äl)lt, bafj ftc in (Spanien reidje unb ge=

bilbete f)anbel*ljerrcn gewefen, aber mit nod)

größerem ©tolj, baß fic fid) in üotljrtugcn

al* arme, fleißige Otdjtjicljer ernährt, öcfdjledjt

um ©efd)led)t burd) ba*felbe $aubwerf. (Siner

uon iljnen, 'JWidjcl Ccüert in Sianclj, arbeitete

fid) jum FQDr*fanten empor; neben ätfad)*:

fernen goß er and) Siippe* unb Statuetten

im ©efdjmad' feiner Qt'xt, be* iRococo; bie

gamilienfage erjäfjlt: nad) eigenen SRobellen,

unb fpridjt iljm regen füuftlerifajen Sinn $u.

©ewifo tft, baß ifun barau* oiel Anfeljen, aber

aud) Diel Anfeinbung feiten* feiner Glauben**

genoffen erroudj*; ber fromme ^ube barf ja

fein Vilb oerferttgen. Aber ba* fodjt ben

tapferen Wann nidjt an, mit bem Grfolg mudj*

üjm aud) bie iljatfraft, unb ba er niete pol:

nifdje Magnaten ju feinen ffunbeit jäljlte,

meil bamal* im Often feine üBadjftreqcn gc;

fertigt mürben, fo ging er um 1770 mit feinen

beiben jüngften Söhnen nad) ^oleu unb er=

richtete bort für jeben oon ibnen eine foldje

ftabrif, bei Söarfdjau unb bei Jarnopol.

Utidjcl Ceuctt mar mein Urgroßuatcr unb

fein jüngfter ©otjn, ber bie Xaruopolev Flls

brif übernahm unb baljer jjmci ^aljre fpäter

öfterreid)ifd)cr Uutertljan würbe, mein ükoß:

oater. 3Jtit bem 2Hidjel fjatte er ben ©inu

für Ijöljere $ntereffcn, bie Abneigung gegen

alle* ^fäfftfdje gemein, nidjt aber bie fauf=

männifdjc Jüdjtigfeit unb Hjatfraft. (J* lag

in feinem meidjen, pfjautaftifdjen SBefen, baß

er ben iRiebergang feine* (öefdjäftee leidjtcr

ertrug, al* ba# ©djeitern feiner Veglücfnug*:

plane für Rubere. (Sin feltfamer Wann; fein

Ceben lang feljute er fid) au«? bem bar6arifd)cu

Oftlanb nad) ber fdjbuereu £)eimat jurücf unb

müfjte fid) bod) gleidjjeitig eifriger, al* feinem

Vermögen unb perföulid)en ®lütf*gefübl gut

tljat, fein Ceben anjnfnüpfen an ba« ber An=

beren um fid) ber. (E* gelang if)m nur füiiu

: merlid), am menigfteu mobj bei ben Rubelt,

i
2)a* mar fo uatürlid); er mar ein grembling

oon auberem 9titu*, anberer ©pradje unb

£rad)t, jubem ber einzige jübifdje gabrifant

feiner ©egenb, mäbrenb bie anberen ^tänblcr

ober lalmubiften maren. Vor aQem aber

riffeu feine Überzeugungen bie Äluft fo breit unb

tief, baß tuohl nod) tyn fein mitleibooUe*

©djmärmcrgemüt ui ben armen 33vübern ^iiu

übertragen fottute, toäb^renb er für fie nur eben

ein Abtrünniger unb ftcinb mar. (Sr mar ein

uugeftüiner "älufflärer unb begriff gar nidjt,

bafe bie Starrgläubigen au* feinen SReben

gegen ben Aberglauben nur feine „©ottloftgj

feit" l)craudb,örten. ®lcid) eifrig, aber etma*

frud)treid)er mar fein 3)?üb,en um Verbreitung

beutfmer ßultur; ber unb jener lernte auf fein

3ureben beutfd); bie Ü8üd)er, bie er freigebig

uerfdjentte, namcntlidjilRenbeläfo^n unb ßeffmg

fanben Cefer. grcilid) fo feljr, roie ib,m felbft,

mar ti feinem um bie bcutfd)e SSilbung ni

tljun; ^atte er bod) um 1790, ein vierzig:

jähriger ©atte unb ißater, fein @cfd)äft frem=

ben fanben anoertraut unb mar nad) 8euu

berg gegangen, um ba an ber neuen Unioerfitat

nad) ^erjenöluft 511 treiben, maS ib,m gefiel,

X>eutfd) unb Gkfd)id)te, ^uriäprubcnj unb

Äftbetif. ÖröBereö @ntgegenfommen fanb ber

eble ©onberling, beffen f)öd)fte* Vergnügen

neben bem 53üdjerlefen ba* 33rieffd)reiben mar

unb ber luotjl nur eine* äußeren AnftoßeS unb

gereifterer söilbung beburft fjatte, um felbft

ein 33üd)erfd)reiber ju merben, bei ben beut:

fd)cn Beamten feine* Greife*; fic fdjäjjteu oor;

uc^mltd) aud) feinen treuen 3lnfd)lufj an ba*

neue Oiegimcnt; bem großen Sdjmerj freitid),

ben il)in bieo Jhegimeut furj nad) ©eginn aiu

gctl)on, founteu aud) fic nidjt abhelfen. AI*

nämlid) bie ^ubett ©alijien* auf ^ofef II.

©etieiß oon ber Wilitäroermaltung gümilien;

namen nigcteilt erhielten, roarb audj er jum

Aubitor entboten unb gefragt, wie er fjeißeu

wolle. 9iatürlidj ermiberte er, er wünfdje ben

Manien, beu feine Jamilie feit ^ab,rb;uiiberten

füljre, ju bebaltcn. „Du lügft!" rief ber Au*

bitor, w bie ^ubeu b,abcn ja nod) feine 9iamenl"

— „Da irrft 35u, mein oereljrter Duifreunb,"

ermibertc mein ©roßoater
, „in 5ra,,fvcitl

)

längft; oon bortber ftamme idj unb barum
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nennt man mid) ja ben ftratijofen." — w3Ufo

ftranjo«!" entfdjicb bcr Slubitor ttnb baju

gab'« nod) roegcn bc« „oerefjrten Dujfreuiu

be$" jroanjig ©ulbeu Orbnungäftrafe. 3)a«

©elb erlegte er, aber oou feinem nngeftammten
i

„Oeoert" wollte er nidjt (äffen unb fdjrieb ein

balbe« Qufcenb SRefurfe an bog ljob,e ©über*

nium, tym ben „fürdjterlidjcu Siemen", ber in

©altjicn übrigen« bamnl« $iemltd) oft, aud)

of)ne jeben &nt)alt«punft erteilt nnirbe, mieber

ab$unef)men. &ber e« mar oergeblid) unb fo

blieb tym ber einige iroft, baß er nur Xödjter,

{eine (Söfjnc f)abe.

$)a mürbe if)m 1808 al« «Spätling mein

33ater geboren, ©ein $ubel rannte feine

©renken; „granjo«" mußte ber $ungc nun

freilid) aud) fieißen, aber in allem anberen

fottte er e« beffer fjabeu, al« ber ißater; nidjt

Kaufmann füllte er werben, fonbern ©elcfyrter,

fein Ceben unter ©ebilbeten oerbringen unb

nie um ber Slufflärung miUen leiben müffen.

Söie tief fid) ber 9Hann, ber feine 3üngtiug«=

iot>ve in gronfreid) «erbracht, in feinen 9Jlen;

beldfolm, Ceffiug unb ©djiller tjmeingelefeu,

mag bie Xfjatfadje erweifeu, baß er, obwohl

alle« $ußerlid)e — bie oerwanbtidjaftlidjen

SBeaiefjungen unb bic beffcrel'age bcr fratijö=

fifdjen Quben — bafür unb nid)t« bagegeu

fprad), bod) gar nidjt baran badjte, ben Sob,n

nad) ftranfreid) ju fri)irfen; er follte feine

^peimat in 2)eutfd)laub finben. 'Demgemäß

mürbe ber Sritabe juerft uon einem proteftnm

tifdjen Stanbibaten aud bem ^annfwerfdjeu

erjogen, bann auf ein Liener ©uinnafuiin

gegeben. Crbenfo be£cid)ncnb mar bie religiöfc

(£ijieb,ung, menn man bie folgenben 9Jiat)=

uungeu fo nennen mid: „(£•> ift ©in ©ott

über und Sitten, alle Sieligiimen finb gleid)

gut, meil alle jur 3Jlcn|d)lid)fcit ocvpflidjtcn,

3eremonieu fmb überflüffig. 911« ^ube ge«

boren, r>aft bu ^ube ju bleiben, meil bied

offenbar ©otte« SBiüc ift, unb meil beinc

®laubeu«brüber, bie nod) — mit }Hed)t unb

Unred)t — fdjeel angefeljen merbeu, guter unb

gebilbeter SJiänner bebürfett, bie fic läutern

unb oerteibigen. ÜNad) ben biefigeu §uben

barfft bu fic nid)t beurteilen; je meniger bu

bid) um biefe fümmerft, befto beffer ift e« für

fic unb bid)." 2Bot)er id) bte« fo genau weife,

roarum äße«, wa« id) bi«ber erjäblt unb na:

mentlid) biefe üJlafjnuugen in bie ©efd)id)te

meine« (Erftltng«werf« gehören, mirb balb Mar

werben, unb ebenfo warum mir einige WiU
teilungen über meinen SCater notwenbig er*

fdjeineu.

93licfe id) in meine &tnberjab,re jurücf, fo

fetje id) ü)tt fo flar oor mir, als tjfittc id) tfjn

geftern unb uid)t oor einem ÜJlenfdjenalter

uerloren: ein ftattlidjer, b,od)gcwad)fener 9Wann

mit ernftem, fd)arfgefd)nittenem Slntli^, bte

Cippen faft immer feft gefd)loffen — er war

fetjr fdjweigfam — fo baß bieö Wntltfe wobl

büfter erfd)iene, wenn nid)t bie klugen wären,

bie guten, warmen ©djwärmeraugen. $)er

üftunb (äd)e(t feiten, aber in ben Singen leudjtet

e« juweiten auf, unb nie fyabe id) fte fetter

ftraljlen fetjen, al« wenn er mir oon feiner

^ugeub erjäljlte. 2)a« war feine glürflidjfte

3eit gewefen, aber Ijarmlo« frötjltd) war er

wobl aud) bomal« nid)t, benn er tjatte ba«

weidje ©cmüt unb ben felbftlofcn ^beatidmu«

Dom 33ater geerbt, nur war er nid)t gleid)

biefem eine naioe, felbftjufriebene, fonbern eine

entpfinbfame 9latur. 33icßeid)t aud) b,ttben erft

feine frühen, fdjmerjooUen (Jrfabmngen biefen

3ug au iljm audgebilbet. 3Jleiu ©rofeoater

()atte (eid)t felbftbewufet bleiben; bie if)n an:

feinbeten, ftauben eben fojial unb geiftig tief

unter ibm; meinem ?Jater feljlte, als er nad)

SBicn tarn, biefer Xroft. ?ltS er $uerft baä

SHaffenjimmer bei ben ^iariften betrat, blatte

er gar nid)t bie (Smpfinbung, bafe er ein ans

berer yJicnfd) fei, ald ber Sb,riftof ^uber unb

ber iaoer lieber; mic aud) bätte er'ä ab,nen

foUen? — alle iReligionen waren ja „gleid)

gut" unb waä fein 33olf§gefüt)l betraf, fo war

er ja aud) ein Deutfdjcr; oermutlid), banf ber

8effing:©d)wänncrci bei üBatcrä unb ber (£x;

jiebung burd) einen (£d)üler $at)\\$ — ein

otel bewußterer Xieutfdjer, alö bie SBtener

SBürgeveföljne jener Qeit. 9lun erfuhr er, baft

er bod) etwa« anberc« fei, ein ^ube nämlid),

erfuhr e* uielleid)t, ba bie ängftlidje ?lbfpers

rung ibn oor (£pred)weife unb SKanieren be§

©Ijctto bewahrt Ijatte, etwa« glimpflicher als

anbere, aber wet) t()atd ib,m bennod). 9lod)

fdjwerer aber traf it)n bcr notgebrungene

Ü3eräid)t auf ben Söeruf, für ben er fid) früb

felbft beftimmt; er wollte ^)iftorifer werben

unb bie« ging ntdjt an; bem ^uben ftaub fein

Ceb,ramt offen unb er mußte fid) einft felbft

fein 5Brot fdiaffcn, bic oäterltdjc gabrif gab
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immer geringeren (Ertrag. ©o mürbe er Wc*
btjiner, oljne Neigung, ober mit fraftoofleiu

©ruft unb *ßflid)tgcfül)l.
lJlad)bem cv an ber

Söiener $o<f)fd)ulc einen tüdjtigeu ©runb gc=

legt, roanbte er fid), feinen eigenen mie beS

SaterS planen entfpredjcnb, nad) ©übbeutfd)=

lanb; neben bent (cbfjaft aufgeftadjelteu 9ia--

tionalgefübl trieb if)n eine faft leibenfdjaftlidjc

3freil)eitSliebe auS ber Wetternidjerei Ijtumeg.

^n (Erlangen mürbe erWitglieb ber Surfd)cm

fdwft, einer ber erften jübifdjen ©tubenten, bie

baS fdjmarjsrotigolbene Sanb getrogen. DiefeS

Sanb fjat er fein Ceben lang mie ein fettig:

tum bemaljrt unb baS oermürbte, uerfdjoffcue

®etbenftreifd)en bebeutet für jmei Wenfdjcns

leben feljr Diel: ben Satcr banb eS an feine

Sergangenljeit feft unb ben ©oljn an feine

ßufunft. Unb beiben warb eS, menn man
ein IjöljereS Innenleben meb,r fdjäfct, als

äujjereS Sefjagen, jum ©egenSpfonb.

Slud) meinem Satcr. Slnfdjeinenb fonnte

ja jened Sanb nur boron erinnern, um mie

Diel bunfler fid) fein Ceben geftaltet, als er
|

einft b,atte erroarten bürfen. Slbcr baS Ijatte
|

er felbft fo geroollt, nid)t fein $irn, fonbern

fein ^erj. SllS er 1835 als junger Hoftür

b,eimfam, bie greifen (Eltern ^u befudjen mar

bie ©oljnung in Wündjen bereit* gemietet

unb er moQte uier Ätfodjen bleiben; er blieb

aber fein Ceben lang. (Bin juttgeS fd)öneS

Wäbdjen gemann fein $)erj; oud) fic liebte

if|it, aber ib,r Sater forberte als ^rets ber

(Sinmtlligung bie Slnftcbelung bcö jungen

^ßaareS in ©alijten, als ©d)ti$ gegen bie

oermeintlid)e ©efatjv, bofe ber ©d)micgerfol)n

Gbnft merbe. Wein ©roßüater granjoS

marnte fleljentUd): „Du fennft ©alijien nidjt,

bu roirft für CebenS^eit unglürflid)." „Das
merb* td) aud)," mar bie s?lnttt>ort, „menn id)

meine Sraut laffe unb fte nidjt minber, l)icr

merbe im fdjlimmftett galt nur id) unglürflid)."

Unb bie #od)äeit mürbe gefeien.

3n meines SaterS Ceben ift fetjr üiel

Stampf unb Ceib gemefen, aber unglürflid) ift

er nidjt geroorben, trofc all ber ©orgen unb

(Sntbefjruttgen, trofc ber inneren Sereinfamung.

Der gefudjtefte ärjt im Greife, oerbiente er

bod) nur baS iJiötigfte, roeil er nie um ein

^onorar feilfdjte ober malmte, unb es felbft:

oerftänblidj fanb, 9lrmen aud) bie Webijin

unb bie Wittel jur Pflege ju fdjenfen. DaS

merfte unter ben Ceuten oon Sjortforo, mie

fie nun einmal maren, jtntädjft nur eine Ärt

fpüttifdjcn ober mitleibigen ©taunenS, baS

evft nad) $afjr$cl)nten märmeren (Empfinbungeu

midj, ober baß er nnbers mar als fte, t>er*

goßen fie bod) niemals. Son ben 3uoe"

fd)ieb i&n bie Slbftammung uon ben „gottlofen

grcmblingcn," bie freie
s
?luffaffung beS ©laubenS;

baß er fid) bennod) als $ubc befannte, in

feinem ©bitte auf fie cinjumirfen nidjte, mar
tljiten nur pciulidj. Die $olen aber uergaßen

nie, beiß er ein $ubc unb öor allem, baß er

ein Deutfd)er fei. DoS mar er freilid);

glül)ent>er fann niemanb fein beutfdjeS Solt

geliebt, bie ©röfee Deutfd)lanbS erfefmt Ijaben;

fdjon barum mar er für bie ©ertuantnerung

unb ein ©egner ber polntfdfen 3"fu«ftSträume;

aber aud) als Cefterrcidjer befämpfte er ib,re

Gotialttät auf ftünbiguug; fein ^beal mar ein

germanifiertco, frei^eitlid) regiertes Oeftcrreid),

als ^ormadjt eines geeittigten Deutfdjlonb.

Diefc 3"ml)rit*li<me ober unb ber .^>aß gegen

ben 3ßcttcruid)fd)en, bann ben ©adjfdjcn

^otijeiftaat fd)ieb it)ii aud) oon ben Söcamteu.

9iur bie armen, rutbenifd)en Sauern, benen

er, mie in ftrattfljeitSnöten fo gegen iljrc

obcligen Reiniger beiftanb, meinten: „Wein,

ein fold)er ^perr Ijoßt ©Ott unb ben Sraifer

nidjt!" — ober tonnte il)it bteS gegen bie

^ereinfotnung fd)i'Hjeu? Daju ferneres Ceib

im öaufe, bie jal)(reid)en Jtinbcr, ollefontt

fränflid) unb ber Job fein feltner ©aft. Unb
bennod) ()nt fid) mein SJater nie unglüeflid)

gefüllt, meil iljni auS feinem ©entüt immer

neuer iroft quoll: er mar ja anberen nü^ilid)

unb fämpfte für feine $beale! Der 3tr^t in

meiner (Srjätjlung „Wofdjfo oon ^artua" ift

3ug um 3»g »Nein 33ater.

Da mag man beim ertneffen, mie biefetn

Wann im Srt'ljling 1848 Wut mürbe:

Oeftcrreid) unb Deutfdjlanb frei; ein oefter*

rcidjifdjer ^rin^ %Jteid)Süenoefcr, bie 3uocn
gleid)bered)tigt, bie jRobot aufgehoben!

,r
^)eute/

Ijeißt es in feinem Sogebudje auS jener 3^it,

„babe id) mein Surfdjenbanb roieber f)croor=

getjolt — mein .^)err unb ©Ott, id) murre

nidjt meb,r!" . . . Die banfboren SRutbcnen

mollten tfjn in ben Liener 9teid)Stag mäblett,

aber bie J}amilic mufetc ja ernährt fein!

©o blieb er, tjolf bie erregten Sauern jügeln

unb tjat in jenem ©ommer mannen ^Jolen
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oor ©ctjltmmem bewahrt. Der Donf baffir

warb tfjm im .^erbft. ©letdjaeitig mit Sien

empörte ftd) aud) Cemberg gegen bic faifer:

lidjen Gruppen, polnifdje greifdjaren burdj*

jogat ba* 8anb; nur in wenigen ©tobten

behaupteten ftd) bie Beamten mit .fjilfe bev

©auern. Dnfe e* aud) in Gjorttow fo mar,

tjatte nur mein 33ater bewirft; Ijalb mit ©c-

malt b,atte er ben $rrci*fjauptmaun jum 93(ei*

ben, jum Aufbieten ber Söauern genötigt. 31 ber

fie waren ein fdjwadjer 6djufc, bemädjttgtcn

ftd) bie ^olett be* ©täbtd)en*, fo mar meines

iöater* Stopf uerwirft. Da* wufjte er unb

blieb bennod); nur bic ©artin, bie mid) eben

unter bem |>erjen trug, fanbte er mit ben

fiiubern in jene* gorftljau*; ber t>orftcr' cht

Seftfale, war ifjm banfbar ergeben. Dort

bin id) gleid) nad) ib,rer Slufunft $ur Seit

gefommen.

©o war mein SSoter; in feinem ©Urne

Ijnt er mid) erlogen, nad) benfelben ©runb;

fä^ett, in berfelben 2lbftd)t wie mein ©rofr

oater tt)n. Unb biefe ©rjietjung eine* Snabcn

jttm freifjeitlidjen Deutfdjen, ber lebiglidj aud

^3fltc^tgefüt)( $ube bleiben füllte, ooöjog ftd)

in einem flehten, oon %*olen unb ortfjoboren

gilben bewohnten ftotftabtdjen Oftgalizien*.

Darau* fdjou mag man afjnen, wie eigeutüm:

lid) bie* äße* war, aber feine ^^antafie tuirb

fjier bie Strflidjfeit erreidjen.

©leid) ba* erfte flare 53ilb, ba* mir au* bent

Dämmer meiner Sinbfjeit emportaud)t, fann

bie* erweifen. Gin ©omiuertag; id) fpiele,

ein fünfjährige* 5Jftbd)cn, mit ber URarinia

in unferem ©arten. Die birfe SRntfyeniu war

frtitjer meine ftmme, unb weil uor aüem iljr

ba* Sunber gebattft wirb, bafe ba* arme

©orgenfinb fräftiger gebeizt, al* feine ©e;

fdjwiftcr, fo ift fie nun al* meine &iub*magb

im $)nufe geblieben, ©ie Ijat mid) gel)en, fie

fpredjen gelehrt, natürlid) rutfjenifdj, aud) etwa*

polnifd); fte ift — ber SBoter ift tag*über

feiten bab,ehn, bic 3Jhitter mit bau £>au*=

roefen überlaftct, ber Sörubcr ÜRebijiner in

Sien, bie weitau* älteren ©djmeftent fcljr

frättflid) — mein Gin* unb 3llle*, aud) meine

einzige ©piclgcfäbrtht. 9JÜt anberen 3Jübd)cn

habe id) nod) niajt gefprodjen, mein 5?ater

b,at'* uerboten. 31u jenem ^ulitag aber fagt

fte mir: „Senn Du b^eut' artig bift, befonmtft

Du einen Äamcrabcu!" Da* freut mid) fo,

baß id) mid) fautn 31t regen getraue, ba*

©lüa? nidjt 311 oerfd)crjcu; nur mein ^perj

flopft iiugeftüm. Unb ba fotumt er wirflid),

mein SBatcr felbft fül)rt mir ben blonben

JVitabcu jti, ein frember .'perr wattbclt Ijiuters

breiu. Da* ift ber neue Sejirf*rid)ter, £>err

Serner, ber eben au* Gger t)iert)ev werfest

worbeti. ^dj jict)c ben ftnabeu ju meinem

©djauEclpferb: „ftomm' . . . ba barfft Du
reiten! Sie Reifet Du?" Gr fietjt mid) tiitgft*

lid) au unb fri)toeigt. $d) frage nodjmol*

lauter; feine 3Intioort. „(Sin ^errenfinb!"

bclcbrt tutet) bie SWariuio, „Du muf$t c* pol*

nifd) fagen!" $d) tl)u'*, ba fprtdjt er eublid),

aber beutid)! „Um Gimmel* willen!" ruft fie,

„er oerftcljt un* nidjt!" td) aber beginne bitter»

lid) ju fd)lud)äeu: „O ba* ift ju fjart! |>abc

id) eublid) einen Slameraben, fo ift'o fo ein

bummer Deutfdjer!
- Da tritt mein iöatcr

auf mid) 511; mid) tröftettb 311 (iebfofen, meine

id), wie er'* immer tfjut, toenn id) weine,

aber bic*mal fafet er mid) bart an ber ©djultcr.

„Da* id) ba* nie wieber IjÖrc", fagt er brofjcnb.

,,

s3lud) Du bift eine* Dcutfdjen ©ol)u unb

toirft eittft in Dcutfdjlanb leben." »0 bobe id)

jtterft erfahren, ju weldjem ißolfc id) gehöre.

Unb äljnlid) erfuljr id) ein ^aljr fpäter,

weldjett ©laubeu* id) fei. Gin ©ottntag:^ors

mittag. Die "JHarittia geleitet mid) uon meinem

^reunbe Martin Seiner beim. Dafe id) ein

Deutfdjer bin uiic er, weiß id) nun gau
(} genau,

fpred)c aud) beutfd) fo geläufig wie rutbenifd),

weil DJutter unb ©d)wcftern co mid) auf be*

SJatev* ©el)ei[} geleljrt t)o6cu unb weiß fogar

fdjou: fein anbere* 25olf auf Gvbeu fommt

bem beutfdjcu gleid). 31 n jenem ©onutag bitte

id) bie SKarinia, al* wir an ber Stlofterfirdje

oorbeifommen, mit mir einzutreten. — „Sicitt,

nein!" — „9lber ba* ift ja ©otteo .^)auö, uub

id) b,ab'* fd)on lange fcljen wollen!" Da l)ör)ut

ein ftttabe, ber uorbcigel)t: ,,©cl)t ba* ^üb;

djen! StU in bie ftirdje!" - „iJügc!" ruf

id) zornig. ,,^d) bin ein Deutfdjer!"— „Gin

^übdjen bift Du!" ^d) ftür^e mid) auf iljn,

bie Wartnia muft und) bauontragen. 311*

mein 5*oter mein Abenteuer erfährt, jiel)t er

mid) liebveid) an fid). „Du bift ein Deutfdjer",

fagt ev, „freilidj jübifetjeu ©laubcn*. 31 ber

aud) beffen Ijaft Du Did) nid)t ju fdjämen.

^d) erflär'* Dir, nad) Rubren, fobalb Du e*

oerfterjen fonnft!"
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«ber er oerfudjte e$ bod) fdjon ttad)

Söodjen, al$ er fof), mie fcl)r eö mid) beftf>äf=

ticjte. -<pang jur ©rübelei unb lebhafte ^f)on=

tafic rooren mir angeboren, bie Giufonifeit

meiner Jfiuberjafjre lieft fie madjfen. ©d)ou

bie Söclefjrung über mein Deutfdjtum blatte

mid) erregt; id) mar otfo ein onberer al* alle

Jfnoben in G^ortfom, ben Wartin nuägeuoms

men, unb in Deutfdjlanb follte id) leben, ba3

ebenfo Ijerrlid) mar, roie ^obotien armfclig;

gemiß, bod)te id), ift jebcö bcutfdjc #ou4 fo

präd)tig mic bass ©d)lo& ber 3kmarom*fi.

Slber nun oud) ein $ube? Do£ maren

fdjmutyige SToftanleute, bereu ©pradje id) nidjt

oerftanb, unb 311 iljnen gehörten mir?! (fä

nüfcte menig, alä mir mein Später erttärte,

mir fjätten nur benfelbeu ©lauben, er fei gut

unb fdjöu, oud) ftiinben bie beutfdjen !gubcn

r)öljcr; ober oud) bie l)iefigen uliiffe id) brüber:

lid) lieben, ^d) uerfprad)'* unter Sfjräueu,

beim baö fdjien mir idjmcr, aber morum burft'

id) bann nidjt mit tfjiicn oerWjren?!

„Der fyutge grübelt 511 oiel", flogte mein

5$ater, ober uod) mc()r befiinimerte iljn bo£

Übcrmudjcvn meiner ^(jantafie. Die ©djrocfteru

fdjalteu mid) einen l'ügucr, wenn id) er$äl)lte,

bofo id) beute in einer SBolte ben lieben ©Ott

gefeljeu ober irgenb ein Wärdjcn ber Warinio

al3 mein (SrlebuiS beridjtetc; er tt)at c£ nidjt,

nat)m mir aber früher, al* beobfidjtigt, einen

Celjrer unb gab iljm jur SRidjtfdjnur: „Wög;

lid) oiel iWedincn, feine Ward)en!" Daä bat

beim aud) ber arme Sroiufolbat .peinridj Üßilb

efjrlid) eingehalten, ober id) fürdjtc, er ift bod)
|

niitfcrmlbig, baft id) ein ©djriftftcller geworben

bin. Der Unglütflid)c mar einer jener ©tu-

beuten uou ls48, bie bann jur ©träfe iue-

Militär geftedt tourben; er mürbe nun milber

bebanbelt, nanieutlid) ba er bruftfranf mar,

burftc fogar in feinen ^reiftunben Ücftioncn

geben, ober mic loberte in if)m ber .fraß gegen

bie „Xnrannen"! Hub wey boo &er$ uoU mar,

ging ber Wunb über, aud) beim Unterridit.

©0 (ernte id) von !ÖMlb in meinen! fiebenten

^af)rc nidjt blo£ Cefcn, ©djreibcn unb iHedjnen,

foubern aud) bie Freiheit lieben, bie Stcafttou

()ofjen, fo gut id)'* bamal* oerftanb. ÄMc

mid) ba* entflammte! id) fonnte oft ^hidjto

nidjt fdjlafcn, menu id) an bie (Eroberung

38ien& bad)te; aber e* fam nod) cinft bie i>er=

geltung unb bann mar id) ©tubent! Wein

Skter erfuhr es erft nad) 28ttb3 £obe, im

frerbft 1855. Do erjagte er meinem ©ruber

War, ber ju ben Serien baf)eim mar, mie ifjn

bie oerberbteu SBcamteu unfdjäblidj gemadjt,

bamit ber uubefted)lid)c Wann fic in ibren

©cfdjäfteit bei ber JHefruttcruug nid)t befjinbere:

fie blatten feine Berufung in eine Suquete

burd)gefct-.t, bie gleichzeitig in Cemberg über

Waßregeln gegen biefe Wiftbifiudje beraten

foUte. Smpört rief idj bojjmifdjen: wOb, mir

braudjeu eine neue 9?eoolution, bie bad ©e:

fiubel wegjagt!" ©0 fam'S fjeraud.

sJtad) einigen ©erfudjen mit anbereu Cebrcrn

gab mid) mein SJatcr in bie ©djule ber Do?

minifoner, beren $audar$t er mar. Drei

^al)re bin id) bort geblieben, unb ba mir meit

meg mobnten, fo oerbrodjtc id) im ftlofter faft

ben ganzen Sag, fpeifte aud) im jHcfeftorium

mit. ^d) bematjre ben tyitreS bonfbare

innerung; fie lehrten un* uid)t oiel, aber mad

fie eben felbft mußteu: ein wenig Watbematif,

"ißoluifd) unb Oatcin. Die 3ud)t mar geltnb,

bie 53el)aublung geredjt; einen einzigen Vorfall

abgercdjnet — unb ba mar ber tytter 9Warce(lin

betruufen • baben fie mid) meinen ®lauben

nie entgelten l offen; oud) meine Witfdjüler —
id) mar natürlid) ber einzige ^[ube — oer:

()i)b,nten mid) feiten. Denuod) b,at mid) bie

Gmpfinbung, ein anbrer ju fein, nie oerlaffen.

Der alte, gcmaltige 23au mit ben unjob^ligen

©ilbern unb ^lltäven, bie pomnljaftcn 3evcs

inouien mivften auf meine ^bautafie: oielc^

uou ben ®cbcten unb Cegenben grub fid) mir

ein, aber idi muftte: „mir l)aben benfelben

©ott geiueinfam, nidjt biefelben 5ori,,cn/ l,no

©ott 51t bteneu ift all ber ^omp übcrflüffig.'*

Denn fo fagte mein 23ater unb bariun mar'ö

fo. 9lber allmäl)Iid) mod)te er füblen, ba& e*

ba bod) eine§ ©egeugcmidjtä bebürfe. ^d)

befani einen Celjrev be* ^pebräiidjen, 9latb,an

Sßcifev. (£in fcltfamer Wann, äufeerlid) bigott,

innerlid) frei, aber mo>> in iljm oorging, t)abt

iii) erft aU* Jüngling erfahren; fein llnterridjt

langmeilte mid) uufäglid), beim er tiefe mid)

nur Urtejt unb Übcrfegung ber 33ibel ou*:

meubig lernen, hingegen fcffelten mid) meine«

Satcr* (ii^äljlungcn fel)r; nadjbem er mid)

ollobciiblidi, mie ermübet ev aud) fein niodjte,

eine ©tuubc im Dcutfdien unterridjtet, fprod)

er mir balb oon ben beutfcb,en ©efreiung^s

friegen, bo(b uou ben Äfimpfcn ber Waffabäer,
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uon #eratann, beut (Sbcrudter unb ben jübifdjen

3R&Ttyrern $u SÖorntd. <Bo wud)fcn mir

£>eutfd)tum unb $ubentum t^atfäcfjltd) &u cinev

(Sinfjeit jufamtrten, uon beiben tjovtc tri) nur

bad (£bel|"te, wad mid) jur Jöcgciftcrung cnt=

ftanimen tonnte. Slbcr bezüglich, bed ^ubetu

tumd fttef} fid) bic ^b,antafie an bei- [jarten

2Birtlid)fett. Sic uerwabrloft waren äRcufdjcn

unb Käufer bed ©betto! 3)urd)fd)ritt tri) ed,

fo bewarfen bie SJnabcu ben „Abtrünnigen"

mit Äotf). „©rode barutn beinen ©rübern

ntebt/ mahnte mein SJatcr, M fic wtffen nidjt,

wad fte tbun." Aber aud) meine befdjeibenen

Annäberungduerfudje freien übel aud: bie

fleinen Oangröcfe prügelten mid); begegnete

id) aber nur einem mm if)ncn, fo lief er bauon.

SÖeifer mar btd in mein aebnted 3at>r ber ein;

jige Ejortfomer ^ube, mit bem id) in Sie:

rüfjrung (am, febr feiten betrat id) ein jübifdjeö

4?aud, nie bie ©nnagoge, bie religiöfen SJrättdjc

fannte id) nid)t. unferem ^paufe mürbe

fein geft gefeiert, ber <Sabbatb glid) einem

fßerfcltag; ber Sonntag mar nur infofern
|

ein ftefttag, ald mid) ba ber 33ater auf feinen

Jatjvten in bie Umgebung mitnahm.

9Wan fiefjt, uad) meinen Äinberjabrcn [taub

nid)täu erwarten, bafjid) gerabeG)l)ettu=9toocUen

ald mein erfted 33ud) fd)reiben mürbe. Ob
überhaupt je ein SBud)'? ©idjerliri) tjabett bie

©inbrütfe meiner Sfinbbeit meinen Oebendberuf

mitbeftimmt. ^d) füllte mid) überall ein

^rember, im Slloftcr unb im Ghetto, im £)aud

meiner ÜWitfdjüler, wie in ber 39auemf)ütte

unb im abeligen £>of, cd war überall anberd

ald bat)cim, barum beobachtete id) unwillfürlid)

aüed unb prägte ed mir ein. $)ad war aber

aud) ein tjeilfamed ©egeugemidjt gegen meine

^bantafterci, ber mein sBatcr uergeblid) aiu

gegeu$uwirfen fud)te, inbem er mir 3Kärdjen

unb Q)efd)id)ten entzog; lag id) an freien sJiad)=

mittagen allein auf ber weiten $>eibe, fo

brauchte id) feine fremben 93aufteinc für meine

Cuftfd)löffer. Ald id) bann aber, im neunten

Qabr, juerft eine (Si'jäblung lad, war bie

SBirfung faft unfjeimlid). (£d war — nod)

fei) id) bad grünfartonnierte Jöäubdjen mit bem

miferablcn Sitclfupfcr uor mir — ©uftau

Siieri^' „Trompeter uon Bresben": ein armer,

beutfdjer Stnabc gerätl) 181:1 ben ^ranjofeu
]

in bic ^>änbe, befreit fid) unb jtebt mit ben
j

33erbünbeten in "^arid ein, bad ald berrlidje 1

(gtabt gcfdjilbert wirb. ©eit id) bad SBüdjlein

gclefcn, nein uerfd)lungcn, bebcrrfdjte mid) nur

ein Gtebaufe: aud) id) inufetc bied bcrrlidje

$arid febeu, unb fo völlig mürbe id) ib,m

untertl)an, bafe id) eine* borgend meine

Sparbüdjfe ibred ftnbaltd uon 57 ftreujevn

entleerte unb ftatt in bie ©djule nad) flopec*

jönce ging. Denn uon bortber blatte ber ®raf

33amarowdft bei feiner ^peimfeljr aud ißartd

feinen Sinjug in (ijortfow gehalten; bad war

alfo bie richtige 'Strafte. §d) erinnere mid)

beutlid), baß mir auf bem ©eg ber ©ebanfe,

(Eltern unb ©cfdjwifter fo lang nid)t ju feben,

bittere Sbräncn erpreßte, aber uorwärtd ging

id) bod). ittatürliri) rod) ber ©djänfwtrt uon

Äopctjtjnce, bei beut id) ciufel)He, Cuute unb

bradjtc mid) fclbeu Xagö jurürf. J)ie üttutter

prügelte mid) tüdjtig, ber 33otcr war ftarr

vor (Sntfe^eu, ben ©runb erfuhr id) erft aud

feinem Jagcbud): fein 3'oeitgcborener, ätjnüd)

oeraulagt wie id), war fdjon an ber ©d)wede

bed Sünglingdalterd in SBabnr«nn oerfallen.

Unb bie ©orge, bajj mir uielleid)t bad glcid)c

Cod bcfd)iebcn fei, bebrüdte ibn um fo fd)incr^

uollcr, ald ib,m fein ©obn ÜJiaj: furj oor^er

au ber ©djwiubfudjt geftorben war.
s^un war id) ^üngfter meines 33aterd cin=

jiger <Sob,n: feine üiebe 311 mir tonnte fid) ja

ntdjt fteigern, aber feine ©orge; uon ba ab

tyat er jebc freie ©tunbe mit mir geteilt unb

war er uerbjubert, fo mußte id) ju einem

Äamerabcn; allein burfte id) nid)t meljr blei-

ben, aud) wenig mehr lefen. 8113 aber int

grüfyling 1858 eine beutfdje ©djmiere nad)

(S^ortfow taut unb mid) mein SD?itfd)üler Cub:

mig 3?oB, beö Slpotbeferd ©ol)n, cinlub, mit

ib,m unb feinen ©Item — bie meinen waren

ja in Stauer — bie (SrÖffnungäuorftelluitg ju

befttdjen, bettelte idj'd mit bod) aud. tiefer

mein elfter Sbeaterabcnb ift mir in utu

audlöfdjlidjer (Erinnerung, ©egebeu würbe

ÜJiofentbal'd „'Deboral)". ^n fieberbafter

Aufregung folgte id) ber Aufführung.

£l)catcr! unb nun tjanbclte ed ^ubetu

uon ^uben! Aber für mid) trat bie tra=

gifdje #atafttopl)e teiber fdjon am ©d)lu&

bed jweiten Aftd ein. Aid ber ©d)ulmeifter

auftrat unb rief: „2Btr braudjen feine §nbtn

im Canb!" applaubicrtcn einige ^olen, unb

aud) mein 92ad)bar liubwig; id) aber fcbucllte

enttüftet empot unb gab i^in eine 3Kaul|d)elle,
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baß ev unter bie ©auf fiel. (Js gab einen

Stuinult, Q;ubcn unb (Sfyviftcu lnd)tcn, nüc()

aber traf bic für mid) furdjtbaiftc Strafe: ber

entlüftete ?lpotl)efcr fcfctc mid) eigculjnnbig uor

bie £l)üre. T'ic 9iad)t barauf fdjlof? id) fein

i>lugc, beim aud), nadjbem fid) ^ont nnb

@d)incr$ gelinbert, uutfjtc id) mir ausmalen,

wie etiua baS nmnbeijd)Öne <2tüd weitergebe.

Stm nädjften Würgen fdjrieb id) auf, maS id)

nod) bauon roufote unb wollte cS in meiner

2lrt fertig bringen. Damit fam id) uid)t weit,

aber biefelbc ©djmterc füllte mein erftcS fclbfts

ftänbigeö Siierf jeitigen. Da mid) mein elfter

£f)eaterabenb nidjt bloS juiu ©ünber, fonberu

gewiffermafjen and) jinn 9J?ärturer meines

©laubenS gemadjt, fu liefen mid) bie Altern

mit SBernerS ju einer anbereu iHorftcUuug

geljen; gegeben würbe Sfofcebue'S „<5d)neiber

3ipS" unb baS „Caub&auS an ber ^eerftraße".

DnS wnr nid)t fo fd)Ön wie „Deborat)", aber

bod) aud) ganj fierrlid); namentlid) baS ^Werfern

bes ©djneibctS cutflammte 9J?arttn unb mid)

ju bein ©ntfdjluffe, baS <5tüd felbft aufzu-

führen. $d) btd)tete es ju btefem ßroetfe etwas

frei nad) unb füllte mid) burd) baS Oes

lingen ju einem Original *£uftfpiel ermutigt;

„Der tanjenbe Cieutenant". Der Cieutenant

mar ein ©ed, — natürlid) mederte er aud) —
junt <§d)luffe riefen Sllle: „SRieber mit ber

Xurauuei!" Da? ©djicffal biefeS (JrftlingS-

werfS mar ein ejceptionell trauriges : e$ mürbe

nod) oor ber Sluffüljrung oon ber ftritif $er=

riffeu. #erv ferner uernid)tete baS 3Jcanu=

i ffript in patriotifrijer Hufwallung.

(@d)luB folgt.)

j£)ie Setmfudjl fang ein leifes rieb;

<£& fummle mir im <E>ljr

«in Wang, ber homml, ein «lang, ber flieh!

Wie ferner «ira)ena)or.

Uno «ubaa)t flügell mir unt's *}Qupl

Sdjroebl mir jum $er;en ein;

ilnb /riebe, ben idj fern geglaubl,

8ettet [id> meia) barein.

Der Srfcmerj, ber milbe Cörllfii fcfjluß.

Da ia) mein rieb uerhefj,

Unb bangen reibe« mir genug

im mamöen lag oerhirß —

Cr löfle fiö) nnb nahm bie (Dual;

«uhooll mein Zählen i|l —
ein Weiber, ben ber Sonne Strahl

Um frühen «argen hügf.

Unb eine Stimme flu Herl mir:

„3eÜ hauu ma)l fh'Ueftehn;

«nfgegen eileH bu mil ihr

So rü&em ©ieberre&n."

Die Sehnfua)! fang ein leifes rieb,

fummle mir im ODfrr

«in «lang, ber homml, ein «lang, ber flieht

(Die ferner «irü)ena)or.

ions fange.

ie golbne Sanne mil 3illern flirrt

lieber bas /elb ohu* «nbe;

So lang bin ia) umhergeirrt,

Je|l berg' ia) ben «opf in bie ^änbe,

Unb flrerhe mia) fKU unb atme haum,

«ings hat ber fjerbfllidje Sonnenlraum

Seineu 3auber ausgegeben,

ritfilhdnig mia) umflogen.

Das ifl ein «iefelu, ein nuten, ein Spriihn,

«Solbpurpur füjtnüAl ben ßejtüinger,

Sin leudjtftibee «leer uoit fdjmanaem (Brün

Siet)l blinjrlub mein Aug' öurdj bie linger.

Das beljnl Tidj uub flimmert, foroeit ia) nur fefj;

«ein raul — nur ein Wagen auf ferner Cijauffee.

Craumleife mil ftt)u>ärmriiöcm Brummen
«lia) Sonnenhäfer umfummen.

Die OSlirbcr flrfdi ia) unb beljne (ie weil

Doli übermäßiger BOonne;

Vaä «5rao bli^t fpinnenn)ebüberfa)neU

Im Sanne ber Mittage fonne.

«nbltfäben oerffrixfeen mil fpielenbem ^aua)
3m glüjemben Ite^roerh ben gtlbenben Straud),

Sie flauem unb flrnen unb hofen

Um SagebuUenrofen.

Die ragen ju ^aupt mir, ein uiiapernbea Dan),

Äil flammenben früajlen fi* prunken,

Sie rufen jaei hirfdrrole rippen mir voad),

«lein ^erj iräuml raufa)oerfunben.

Der Sonnenjauber bas 8ü)u>eigen umtjer

Unb bas grüne, bas fltmmernbe Slällernieec —
«s bommt bas OSIüxh gegangen

Sa)lafrct mil fajämigen Wangen . . .

IDilljrlm Ürmintus.
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1 Hn^rbrucflf r Itadtlo^.* >

„Vdüfy idj's nur nidjt iimnrrftar .

.*

Iß^ö^r ict/s nur nidjl immerbav,

BDa« id) bod) befeffcu;

«öimt* id)'« nur ueroelTen.

Jalj ts fäöner coar!

Jafj id) te ertragen haim,

Jas ift oiel unb tornig;

Immer bin id) nod) tin Äaun,

Jod) id) mar tili König.

Hur (Eins.

Iraur fitw, o Jtjerr 5er

Srfteb,' id) b,eul oor öit

:

Den Stern auf meinem Pfabe,

Jlllliebenber, lag mir!

Der mit [o milbem «lanje

Dertjeifjel mtb uerhlärl,

Jer mir bas große «3anje

So fefllid) füß berd)trt.

Ad), fo befeligl fiel)' idj

3n beiner weiten Pradjt,

So morgenfonnig frf>* id>

Durd) all bie Jämmernadjt

Jen tenj ber erogen CSüle,

Kein (jartjfä £tetifmeer,

Jen Gimmel im «emüte

trag' id) mit mir umfjer.

3u>ei Äugen lag mir offen,

Jen aOertreuflen 8lim!

Ilnb nidjls tjab' id) ni tjoffen,

Ju roünrd)en t>om «erd»*.
«ir beine Welt ?u gtbtn,

^ab' id) mta) felber, mid),

-fürs lange hurje Jtebeit —
Änb flerb* id), W idj bid).

„Bur tini $Ullt ift auf öitfer WM
fFlur eine Stelle i(I auf biefer Welt,

Woljin id) immerbar gehöre —
Von «artglteU bin id) barauf geflellt,

Wnb barin eingepftonji mit meiner «fjre.

Ja« ift bein t}erj! Jein tjeilig £iebe*l)erj!

ütil feinem Web, unb feiner Wonne.

Ja fmb aud) meine /reuben unb mein Sd)merj,

Ja meine Hatht, unb ba and) meine Sonne.

Jir nie )u fehlen, wenn bu rufft: tritt ein!

Itur beine Set)nfud)t mein (Bemiffen —
Ja« foll bie flubflaft meiner Sage fein,

Unb in ber legten Hol mein Sterbehiffen

!

B*i 5ir.

Sei mir gefegnet! Ja bei bir

alle «älter nod)!

Ja fd)aff id), ba genüg' id) mir,

Ja meifj, ba bin id) bod).

Ja in be« 3immer0 engem Kaum
fJob' id) bie befle Well;

Ja roebt ber hurjrn Sfunbe Sraum
Jas tieffte .Qimmebsjelt.

Ja aus bem treuflen Äuge brid)t

Jer Seele ftarfjl, bie meijr

Jon £ieb' unb eui'gem «eben fpridjl,

ftl« Madjlfl bas Sternengeer.

tinfaQßar.

iKonnf id)'» nur mit einem Wort

Sagen, mie mir iff!

So mit einem £iebeeton

Jer mia) gan] ermißt!

Sdjüll' tfm tjin, ben feigen Sd)merj,

«ätfetoolle firufl!

Selig unerfättigl »)erj,

Sprid) oon beinet £ufl!

Wie nur fdjaff id) mid) heraus?

fid), u>en ruf id) an?

fid), id) leibe, maa ein Menfd)

ttur erleiben kann!

Ibjäne, bie im finge fdjurimml,

fall' auf mein Cebta)!.'

fiamenlofer Stufjer bu,

(Pub iljm bein «ea>id)l.

*) Kud bem tioii Otto ©Ubcmditcr beraiiöacgcbcnen, in bcn nädjften 4Bod)cn im ©erlaae öoii

fr Fontane & (So. in ©erlin crfd)ttueitben 'Jiadflaübanbe: «<#ebtd)te uou »arl ffierber". SBtr merben
auf ba« [rfjöue unb bebeutfamc Shid) mid) ^iirüiffoinmcn. 9lnni. b Web
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3dj.

'ie follt' idj Magen, balj idj nicht

Hin Bubrer roorbeu bin?

$ab' idj fjienieben benn bie Äicfil'

«egeben meinem Sinn?

Don gefiern unb oon heule fi))b

Dir «lagen unb bir fleu;

ODie fie uon Croigheil gefilmt,

Bleibt ritt) Uatut getreu,

Jd) blühe ja unb bringe frudjt!

£a| anbre fdjöuer blütin:

Ca| ihrer früdjfe ftoljre ODudjl

Jn reittjerer fülle glüh«.

fltid) labt ber eignen Blüte Duft,

Unb mir, mir fdjmedtt fie Cüf}

Die ftudj!, bie meine« Rimmels fuft

Spät an mir reifen lief}.

Xie Mein an 3ahl, bodj guter Art

Bn meinen Beflen rcfiinttll,

Xie langram roadjfcnb, rouwuieriuahtl,

Xie Sehnfudjt mir gefüllt.

Jn meinem IDipfel i(l ja Bub/!

ü)er hat beim mehr? Wae ifl,

Xas ich nodj aufterbem bam
Begehren foül unb müfjt'?

fitit SDaffenblik, unb «eilieelidjt

Xer BJell ju getju uoran?

Ja) mag ja nidjt, td) luill ja nicht,

OPill ja nur, roas idj bann;

SDia eins nur fein unb bleiben, ums
Jd) bin: ein freier IBann!

Xer fo lang' roanberte, bis bafj

Cr fanb naa) Canaan!

OPetroft, (Semül! t)ier fletjn wir frotj

Auf eignem ©runbe feft:

Sorg' nur, öafj unfer £ebtag fo

Xer *}err uns (leben läM!

iDit ITiert.

£5ei freunblidj: fab' in bein «emütr
Xie fdjeuen iiere bir ju (Bad!

Jn einer fitenfdjenreele C5üle

«;eb itinen Baum, gieb ihnen flafL

Steh ihnen ht bie Bugen! Bäte
Sie nicht geringe — ob er bann

öielleidjl fid) lofl, gelinb unb Iddjte,

Xer firenge, rdjwere, fm(lre Bann,

Xer immer, ob bu ihnen webe,

«Ob aiolil Ihufl, fir ju öulben jroingt,

Xer, roie ü)r Bug' aua) ju bir flehe,

3um Smroeigen ihre Seeleu bringt.

Budj fie, öurdj eigenRen «efdjidte

Sinb fie gestorben, vtae fie frnb;

«in «ärdjen bridjt's aus ihrem ßiirhe,

«efrhidjf ifts, bie fid) lief oerfpinnt.

Sie fhib Hatur! finb aus bem «Donjen,

Unb aud) in iljnen ift bas BU,

Xie «rbe mit O&efiein unb Dflanien,

Sit aller Sterne BMeberhall

Xer Beter, unb mit 4}aud) unb Blange

Xer Seelen jenes Cöeiflerreid),

Vaoai fie flumm unb fdjru unb bange,

Unb bes fie boffmmgsfroh juglefdj!

® fdjotie fie! fei itmen uiilbe,

Caurd;' itjrem rounberlidjen 7irun!

Budj auf bem feUfamfien Cebilbe

Xafj beinen Blidt iu etjrfnrdjt rutju.

Xenn bu hannft keine» madjen! (Quälen

Hur hannft unb löten kannfl bu fie.

Unb fdjöner kannfl bu fie befeeleu

Xurdj beiner fiebe phaulafie.

Unb wenn bu nichts erführfl oon itjnen -

«rfaljren roirft bu otel an bir!

Xie flfrbe roirb bir lichter grünen,

Unb froher roicft bu fein auf ihr.

Die ^Ijilofopliif.

>ie weif} nidjt alles, aber oiel;

fitit jebem Sdiritt fleht fie am 3iel

Jn rein gejognen Schranken,

Unb fpielt bes «eifles SdjÖpferfpiet

Im Xoppelfinn ber «ebanken.

Te^te $ro6t.

»enn es kommt |um legten Schlafen.

BVrj, bann hilf mir, baff uns nicht

Xie Sekunben fügen ftrafen

Unfer lebenslang ©eöidjl!

<Ö bann (Iremf eudj, treue «lieber,

So gelaffen in ben Xob,

Bis bie büimftett meiner lieber

Cuer Btarmor überbot!

Bis, oon TeibeslaH entfügell,

Unfer legier Blemjug,

Jener leife, überflügelt

«einer B^mnen hödjjlen /lug!

Xaun im fdjeibenben ©emüte
«egenujärtig, «Sott, fei bu!

Xaft es aus ber loöesblüle

Um fid) Ijaudje beine Butj.

£aff bie Bugen, menn fit bredjen,

^en bes Cebens, laft fi* öann
3u ben Cieben la^ fi< fpredjen:

Oormärts: fiufroärts: ^immelan!
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Pif $tt pefi;t fjorfi.

?te See getjf tjarf)! Biel) itir tritonrn

Sinb alle wad) )u neuem .feR!

Sie kommen all in Silberhrouen.

Sie blafen beinen «arfdj. Uorbwefl.

Sieh! tras ifl Sdjönijeil. ba* ifl febril!

flu!)' aus an folajer jCeibeufttjaft!

Siel), wie bem «lement aufleben

3u frohem Spiel bie wilbe «raft.

So roll' auf beuten Slunbeit, Seele.

UJie fiter ber alle «oll gebeul:

So fdmmta' ben Drrijadi ber Sefefjlc

©elaffen über beiner 3eit;

So fjofjr /lul au« foldjrr Weite,

JCafj beiner Cage IJeerfdjar fein,

So Itübn, mit folgern ßtadjtgeleile

,

3ief) ala ein «oll jum «olle ein!

Per tfluörrßufd}.

Met) birfen 6ufdj! Wo nur jmei Slätlcrtru.

Da liegt aud) in beut grünen Bellten

fialhmatb (in 8lütenange(id)i,

Doli Duft für alle leine Hage;

So Irittht er ohne Pein unb Älage

In Teiner /reuben Äraft bas Cid)!.

Das l!u" ihm wiffrnb rodj, «rmüle!

So rrictj fiel} einmal nur in Blüte,

ÖOie biefer £lieber jebrs lahr, —
In eiüle beines freien «lüdtes,

Im *}immelsbufl bes «rbgrrdjidtes.

Dann bifl bu fdjiht für immrrbar.

Bti flefftljt öarauf.

0eht uielleiehl, was öu gefäl,

Manches bir nicfjt aui;

Unb was wunberfrrne fleht,

Brirril in beiurit Cauf ;

Uber ttidjls wirb bir orrgefTeit,

Wies wirb bir jugrmrffcti,

Sei gefaßt barauf.

THidjrtut.

£j|d)ljcl)it lotjre ward bu all geworben,

Utib bie (r()lett neun in uttfrer Pflege

Unb in unfrem Dienfl, bu braoer «idjaut,

flnrprudjlores Äuller beines eblen

«Dieljerubeti «efdjlerhts! «Die Diele Tage

Sal uirbt fchon ein eiujig Jahr! uitb Iteiner

Oon ben Jagen allen all ber lahre

Ifl }u nennen, wo bu nidjl ;ur /reube,

Unb mm Wulfen beinern Berrn gewefen!

ftch, oon men'gen «enfdjeit, bie ba» Jteben

Üljrn uerbuuben, warb ifjm ba» bereitet.

Unb bu warfl ein £ier — bodt reitfj an lugeub;

Immer mutig, munter, uituerbro.lfen,

fieiues Sporns bedürftig, jebes 3eid)rns,

ftuth bes let feilen, ber ßanb, bes Sdjenhels,

llunbig, rafth aus eignem Irieb geborrhenb,

©Ijne Cümen, wie ein flteuftfj oerftänbig,

Don bem fleiler eine« nur, bie Ghre

Des öerjlanbes, aud) Derflanb orrlangeub,

niemals hränttelub, unb ein guler /reffer.

©ft aud) ha(l bu mid) hinausgetragen

IDrit ins Jrelb, unb mid) burd; ttadjl unb Hebel

ß,eimgebrad)l, gefuubeti Ceibs, ben Stümper,

Immer Co, wie idj midj bir uerlrauet,

Immer frifrh unb fror). In allen Holen

UDorfl ber Reifer bu im Sdjerj unb «rnfte.

Gnblid), et) bein IJerr nod) wußte, wann er

©ber ob er je bid) lallen follle,

fils wir eben beitier {Errfflid)heiten

Sellfam neuer Steigrung nod) nerwunbert,

Jlls bu mid) jum lefjtenmal getragen,

filier! gingH bu felber, wie wir alle

«etjen (Hüffen — gingfl, als uttfer fllunb nod)

Doli war beines fobes meljr beim jemals.

Der entiebriguug, bu treuer Diener,

Sollten bu entgebn, unb in bem Stalle,

tDo bu flaitbft in beiner «t)rc, fallen.

Uun fo fahre wot)l, Du guter Äidjaul.'

törnu bie Äenfd)nt iljrc Pflid)! erfüllet,

So wie bu, bann fagen wir: bie «rbe

(Söge ihnen leicht fein! unb wir meinen,

Ihre Seele werbe, rafrh befreiet,

Don bem Drudt bes Slaubes, itjres JCebens

Hetfe irutrjl in beffrer ODrlf genießen.

Siel;, aiid) bu, wir tjoffens, wirft nid)t oljne

Seffre 3uhunft fein; fo ebjeu wir bid;,

ÖOadtrer Äirhoul. uitb wir werben oft nod)

Don bir rebeit unb bid) nidjl oergeffen.

5»lifl Hill, unanBtfodjffti.

«pelig flili, unaitgefocfjten,

In «ebanhen füß oerflocbleit,

Unb brs flörpers leidjte «lieber

lung unb frifd) wir meine Cieber,

IJiugewenöel biefes ^rrj

3u ber «inen lirbewärts —
fjeilig uuerforfdilid) {Ballen,

UDolle mir bie» «lädt ernaHen!

9*
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«He flledjte Horbeljnltcu Den öfihiifii n,ep,(iiüber Wouuffript.

©fr lönig.

Sct^oufpicl in fünf Jlufjiujcn

(rtortfetumfl.)

Dritter 2luf3ug.

3n krn ftönigridb* fArte«.

3m ftliitftfltunb eine Zmaftt. leppltfje flnb gebreilet. ?o(ftrr gelegr

«I« lafet ift icbtdi unb mit «rfrilc&nngeti belebt, nbenbfaunenlftetn-

(Erlitt Auftritt.
«uf ber lerrafTe l»«l »amen unb |U>et Page« ber »Snialti. 3)le

S>amen lsinben flrdnje, bl« Vagen rcldxit Blumen. 3m «eint«*
mit JUe»<a tomml bie JUnigia *l>ri»r »„r.

HfT«li»e. ... Unb feit bem tage, ba 3br meinen

fcerrn

Sermunbet fanbet in be« 2>?auren ©au«,

Sanf fein ®emfit in Sdjwermut tief unb tiefer,

SBarb irchr unb mebj fein £>er$ mir abgemouM.

6lie*ra. Gr fpridjt bisweilen Pon bem Hbenteuer?

flffalioe (Mfr) SWein Heber fcerr fdjmeigt gern, ift er
1 A

mtt nur.

3u feinem Rnappen, einem treuen ftnaben.

Der tjeimlid) fpolb ift einer meiner Srouen,

Seliebt'» bem Röntg gern booon gu reben.

fcueöca i
hu •-(!,,. erregt.) 28a» ift rhm in ber Mauren*

bürg gefdjeb/n?

«ffniibo. «u» Hefer Dbnmadjt mar er aufgemalt;

Unb beniiod) weiter fdjieti fein Sdjlof ju mähren,

flnb Draum auf träum itim liebltd) Dorjugautcln.

er mar entrütft tn eine anb're SBelt,

ffio aUe» eitel OJIanj unb Sdjönbeit nwr.

SEBie töne einer fernen, Halten Spbäre

(Srflangen munberfame äRelobleen;

Unb )U ber Saiten BJobHaut eine Stimme,

®o 3auber unb 3Jlagie, gtetd) jenen Biebern,

Die auf bem 8rel« im SJleer Sirenen fingen.

So liegt er noeb, unb fdiaut unb ftaunt unb laufet,

«IS Sang unb Spiel berftummen, unb auf einmal

Der golb'ne Deppid) lautlo* fid) jurudfdjlägt;

Unb auf bem (Srunb Pon bflflrem $urpurfammt

«in ©ifb erfdjeint, umwallet Pon ©eweben,

Dte wie gewirft au« Straelen -
(«ie Mt Im «arten Hai«.n ramme«, etfdjrtdi, brtdjt ab.)

»dj, ber Slönig!

Unb wieberum allein, unb wieb'rum ganj

3n bunflen ®ram Oerforen.

(fidle, flebenb.)

®et)t }u :hm!

fBie por bem «Mlb ber fdimerjen«reid»en SRurter,

Da» ew'ge Siämplein feudjtet, fo feib itjr

3n feiner »ruft ber ®d»ein, ber nie perlifdjt.

Gueöta. ®r grollt mir, weil id> it)n mit raufjer £anb
(SittrifTen bem arab'fdien jauberbanne;

Unb (öfditc gern bie Sonne felber au«,

«uf bajj rein greaer Strahl oon Iage»lid)t

De« Dafeiu« UnerbittHdjfeit i&m jrfge.

«ffaltbe i n«iit tbn an.) X;r fragt e« fdjwer.

0ue«ra <emit»rt ben endo 3lid)t bod) — ba id) itjn Hebe.

(9t UaVtl.)

«Halibc (onfmneubj 3"brünft'gen Danf! ... 3dj

wid) ifmt gerne au«,

Damit mein «nblicf nidjt Perietjt fein §erj.

Da« an ber SBunbe feine« Slifjtraun« Mutet.

(6ie tritt baßig na« «Inftn. Jbaftea f«rflt)

(«an bet SBitte, re«ti Dom, »almon. 3« einiger «ntfernung

9amira.)

3totitfr Auftritt.

Varige. ütalmon. SUmirD.

Maimott iftarrt eoc 04 W unb rebet |« Ra) felbft-)

. . . (Je brauen ftebel auf, @ewö((

Die Sonne meine« föniglidjen Dag«.

Ob fie woM merfen, bafj e« Damrarung wirb?

3d) mufe e« miffen! 3mmer benf id) brau.

Dod) feiner, ber mir'^ fagt ... So Witt id) fragen
— 9lflmfro!

Mamiro m tobti)

OTajeftät!

Wo im oii. Sei roafjröaft, »nabe!

Wamtro (legt ble «anb auit ««».)

0 ©err . . .

Wainton. £afj beine .t>anb Pom .verjeu fort,

Unb antworf nur mit: 3o unb Slein. Sei wab.rb.aft!

®ebeiM ba« fianb, feitbem id) Bönig bin?

Hin in in» (fori*) 3a, üttajeftat!
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Kictmrt Vo%, Der König. H9

ttutHWH. Unb — liebt man mid)?

Wamtro. $<rr; ja!

Walmon. Won fegnet mid» am 3Morgen unb am
«benb?

ttawtf» (beottttrt.) (frrrjab'ner: ia.

ttaitniit. Demnaef) btglfld" id) ft^r?

ttitair» (»fn»(TTi.) 9«eln flötiig -
KaimM (wf4.) 3a alfo?!

- «oulc -

ftaiw»n (M«tit) ®anj im »«rtrauen:

es ftanb oiel beffer um ba« ffönigrtidj,

»1« ttcrjog oon $u««ca —
»amire (mit rtfc«r«crt auo 31ein!

*aiBt»W (flrbl Ifen ftia an; üni Irl»« trab twurfo,! 3* »(ig

Unb moQteft bu in SBabrbeit mab.rb.aft fein —
Du fannfi nidjt, barfft nicfjt; btnn id) bin ber »öiiig;

Du aber bift be« Bönig* flreatur.

(&t icmbtl Ad) ab, mnrnult mit DoQtoramcn eeranbertent Wu»bru<f)

Unb Kreaturen manbeln dürften iu Dnrannen.

(Cr frbltit AfafUr unb Aar««.)
(balMaul, mit gtrunirlltr Stirn unb finlttum ©lld.)

©ue«ea &ier, unb mit ber »öntgin —
»«lauert »erb* ich Sdirilt auf Sdjrlt, belaufet . . .

:)iatturo!

Wamtro. aHajeftätf"

Waimin. SHan fdjidte bodj

3u jenem jungen Wauren Ben Webiita?

HtMtt*. Da« britte Wal bereit«

ttaimou. Hub liefe iljm melben:

Der Bönig bitt' bereit« jum britten Wale?
— Ulan fagte bod); ber «önig bitte, nidjt

»efeble?

ßuefra (tritt »er) ©err, bu fcbicftefl nach bem Wauren ?

ttdiniott (e(nt fleb uminiMnbtn.} »ergteb! 34 fragte

Did) nidjt um ©enebm'gung.

(St anbert feine* Ion.)

®ut übrigen«, $ue«ca, bafj Du lamft.

Da« ßanb bat trübt Zage, HMnter«»eit.

Safj barum S«fte geben, Diele Seftet

Wimm aQe unf're Sonn* unb Jjrciertage -
HJofür bat Spanien feine taufenb $ti('gcn?

«Hu febmaufen gieb ben lieben grofjen ftinbern:

@«bratn« fette Ddjfen — fdjmtcft ba« prädjtig!

Jotitoinen fprüfitu raufdjtnb auf: SBein, ©ein!

St« ftfirjen bin, fie bringen, btfltfen fidj;

Sie roäljen Ha) in purpurfarb'nem Sdjlammt . . .

Statt tjübfdjtr puppen fdjenr' ben art'gen »leinen

Stitrfämpfe, re<t»t fd)ön blutig, bübfdj beftialifdj.

Sie geben ibre Seligftlt bafflr,

»«rlaffen barum ^reuub, beliebte, SBcib —
Wieb, ibjen Rönig, lbr«n (Sott, $u««ca.

Unb tanjen laff' afturifdj milb! ffiinbango.

Der ade Sinne madjt nie ^flammen (obern.

3dj öffne meine (Barten; benn idj münftbe,

Da 6 biefe fcbatt'gen ^aine tönen foOen

8on $otf«luft wie Dom Sieb ber WadjtigaQen.

ISS wiege mtdj mein Solf in Sdjlummer ein,

Unb mifd) fein feftltdj (Üificf in meine Dräume;

Denn fdjlaflo«, rublo* »erben mir bie Wödjte . . .

Cor flQem aber forg' für tjeuerfpiele,

Dttfl tage«r>cll bie 5 u| iitrni« erftral)(e,

«i« mär' «ituritii $eimat aUeu Siebt«.

3d) min ba« Firmament b.ernieberrei§en!

Die Sonnen aUe mitt idj frelfen taffeit.

Die OTonbe fotleu mit bem $rer ber Sterne

3n buntem ßtjao« burcbeinanberflammen,

8tl« fiürj' ber Gimmel über un« jufamraeii.

— «fluk -
i9t taemi (aii«|ant Bor, wnrmelt.)

3d» mufj bod» meinem Warnen Gb.re matten:

.JRaimon ber Sonnige."

«Iffali»c. ad), er ift franf.

(61* »tlnt bcimlKb )

e«ft(a (in iu »almon 8«ttttrn.) ©Ufj, Heber ©err, bie

Sürflin meint um Did».

WailltON (flebt Air«r<br an, mutmdl > Srloflen Haft! . .

.

Seid) friert bei tbren »liefen.

Den ftiden, fübten, bi« in« $erj binein.

3dj braucfK Sonnenaugen, mid) ju wannen,

8ud) bi« in'« tieffte ^erj.

OtlCdra, (bur<4 Un |(tn|n4il»o&in Ton b«o «önig« bttrofftn.)

#err, SonnenaugenV

Kaiman -dr |n |l<t> frlbfi fommrnb, mit tMTjQcftrai ijäa>eln.)

Sie fab'n mid) an; ein Wal nur, furj unb eroig —

.

Slidjt leudjtet mir ber lag mebr, nidjt ber fclmmel;

Der eine Srrabl Derjebrte aQe« Siebt.

Our*» (mat).) 9)id)t ba« Jöemufjtfein Deiner Sronig««

pf(id)teu!

»aiinoti. «n bie mar)nft Du, ntib mabnft genug;

felbft fie

»rfüHenb, wo id) läffig bin.

flffnlibe. ^ue«cal

Stainiou. Die g-ürftin ruft!

6ue»<a (it.it. briBoiicb.) Sei gütig. Sie ift «infam.

(*r gfbj |ti ibr.)

Üaiinon (mit rlflcntamll<b<m «u«bmef > ©nfam . . . 3d>

bin e« aud).

(tlrlnr ülnnlt.) Dod) W id) Witlcib

flffahbc itdit «i> Wein, lafjt mid) geb'n. ftr

mirb e« gar nidit merfen.

Our«ca Kam.) SBobl, irb geleite Sure Wajeftät.

:Haiin»n <mii fiarftt urtxnoinbnna.) (Sntfflbrft Du unrre

bolbe 5?önigiu?

«ffaltÄc. O mein ®emaf)l!

Waimon (rai*.) Dod) ofjne meine Wutter?

(*r fubrt Air.Hb* Mr.)

tlfftilifte. Sie mfinfd)t nidjt au«jugeb>.

Wntnioii. An biefem «benb

Der fieb mit 3Bob.ttant in bie Seele fdjmeidKlt,

Di« b.«ifjc Stirue, bit ben Dag trbulbtt,

Wit fanfttn Scbmiugtn füblt; unb ffittt' auf ffleO«

?>on SBlumtnbüfttii au«ftröint über uu»,

»leibt «infam fte Im bumpfeii, buitfeln ©auf«?

m HÜ AlTafiXn» ^«nb (obren.)

Wau bat fie nidit genug.

flffnn»r. 3d) bat infiänbig.

«aintort. 3m toiU bod) felbft -

(Xbnt einigt 0diriltf. bleibt (leben.

i

Sie grollt gewifj mit mir,

Unb münfrt)t nidjt, inidj }u ftbn' . . Sit groUt itfit oft.

(«r nxnbei flA tu Afarift«.)

©ciiebnrgt öur« blafft t'itblidjftitl

(vft führt iit jur tolrt.p
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70 DeutfAe Dicfyuncj.

Sü roul) htm jarten 8u& flitb bicfe Xeppidj?

Der »önig ift )u arm um fie gu fd)tnücfen,

litt föniglid) {du 91cicf> mit ®rajic ftfjmüdt

Uffalillr (.mit geienften «uo/ii, flammen > $err. lieber

$m —
ttaiaton (b«|t'g.) «Ja« barf td) (htd) frebenjeu?

$firfid) au» Hüllt, ©ranatäpfel

»oii unfern ©arten am Serg ®»iaca?

Blutrote geigen, übertaut oom Dnnft

Der Bollen Steife, golb'ge 2Bür»e tranfelnb;

Dod) nidjt fo fil§ wie meiner Herrin Sippen.

ttffaüoe (fiel» an ber tnfel, ftebt t>»r fldj bin. flüftetl.i

Die« ift fleroife ein ©ommcrabenbtrniim,

ttainitm (U itt taftig ton i&r (ort.) Dod) meine SWnttcr

fifcf fiDfiii unb bärmt fidj!

(«r nimmt ein «rf«, fflat tt mit Irauben, »uitt tinem Sagen, i

durften (datr.) ©djitmmer!

©ring bicfe irauben Ibj bon ibrem ©ofoit

«ffalidc f wirft ton ».ia«n, bri*t einen blilbaiben «ofenjweig.
legt Ujn über bie trauten. Dm tiefem erröten unb einem fftftftteriien

fc.fbflMIrf auf ttalmon.)

Unb biefeu SHofenjrueig »011 — tr)rer Dod)ter.

fltaiMon (triu m bem »agen.i ©e£)r anmuteooD!
(«t «reift wie unoerfeben* Itter bic 6(boale. 2)« Smij Wut

QCTtiniCT.}

8Bte ungefdjicft.

t?age b«<ft fldj na« betn anxtg.i

»•Union ^eet lafe nur!
Der bolbc 3meig am »oben . . . Dummle bieb.

(2er Oage ab )

ttainon (ruft »amir» «u.i 3tod) nichts oon Söeit

SWebina ?
!MaiMir». Jlfdjt«, o $err.

ttrttnton (aufgebraßt.) Sd)icf einen Dierten Solen;

Jfönirt Staimon

«efteblt be« TOauren oor fein «ngefidtt

Qtanj unDerjilglicb, biefe jhdit nod). frort!

MamirO (eilt ab na« linf«.(

Kdimon. <£r in ii g fidi banfen Inffcn! . . J&crjog!

Ijiue»ta Irin »er.)

Waituoit. fcaft Du
Den $rct« erbSrjt für jene« Wörber« ^aiiptV

frirftf«. fcr ift fo bod), baf, jüngft in San 2eone
Sin ©obn ben Sater jleb bc« StöntgBmorb«,

(Streikt Dom b°ben $reiB.

«ailllOII (mit entlicatein «efld>t, flfiflernb.)

9Jod» nicht« entbedlV
OllCOca (Mrnelnt.)

Haimo«. ®icbt*« fein ©cridit in bkfem flöuigreidj?

SBoin bab ld) beim Sttdjter eingelegt,

Rann nicht einmal ein So&n beu SBater rädjen.

Unb biefer gob» ift flöuig. l'affe foltern!

Die gelter 3tbem, ben ein <Dltj}traun trifft,

Wein gaii*e« JÖolf ift fcftulbig bicfe» Worb«.
(Sin flüebtiger »erbadit, ein üand), ein «rgioobn

Die Joltcr menum ganjen SolftJ Demi
6« ift nidjt mabr, baf} ber De*potengeifi

0" meine« SBater* »rufl geruht: Da« i«o!f,

Da» gauje $olf fdjnf jum Despoten tbti

!

Darum (ab foltern, foltern; unb ben «Preis

9fod> böber alfo.

Öuröta (laegfam uub I4»rr.) Öut: nod) böber, ^err.

«oiinoii (mit mefenben Sipoen.) Dein SWunb fpriebt:

gutl Bein grollt: »jdjlimm unb -

Kliman (tritt auf ibn |u.) Dil »agft —
Üa nitro (tammt eiiigp.) Der flaure, ^err!

Naimotl (tritt oon Ane«t« |urürf.) SMiebt» <bm enblid)?

!
Den SBrei« nidjt böber alfo $ii&r' iljn b«r!

«•mir« (ab.)

(baftia. tu Aut*<a.) Du mabntcft fteebt. ^ab'

Danf. ©eleft bie ftürftin.

Die 9<ad>t bricht an. 3<b folge QUid).

bnttta. Wein &5nfg —
Naimotl. Stein SBort, ^ucSca!

Oiiföfo (irtii bidit an ibn b««") fy 1", ein aQerfeQteS.

— ©öt' oor bem Wauren Did» unb oor — ber ÜRaurin,

Um bie bu brcimal bitten lie&'ft ben ffeinb,

Unb bereu Sonuenaiigen Did) geblenbet,

Daf] Du bid) felbft nidjt mebr erfenuft.

WaiMPtl iwinft iötn unoebulbig.) ®eb', fleb'!

«fföllpr (leite.) 2Ba8 fagtet 3br fbm beimltcb? ©ebt

er jflrnt.

Oueftra am.) Der ftönig finnt unb wirb fidj gleich

befinden:

»uf fidj unb and) auf mid): bafj ich in Dreuen

m* meinem tcuern fcerrn ibm ftet«, begegne.

(9x geteilet bie Königin r/innxg.)

iXamen unb Vagen folgen — He 6»nne gebt unter, lieber ben
Warten ftebt ein Romimntxr flbenbbimmel.)

iDriftfr Auftritt.

tlaiman. ^nn ttamir« mit Abraar ben Pebtna unb ^«Ifan

Jtöimou (aoein.) Wie tdtitc ber ©cfang be« fd)5nften

SBeibe»?

©le fang oon einem ©ilberreiber, ber —
(Or Mi, bejlnnt n*.i

Sd)lerf)t börf td) ju! . Sieb ba, mein ftoljer JRetter

«antlr« (lübri *b«ar brrbd.)

A«ir«n (folgt (einem ©erren, bleibt auf einen SB Inf Jtbmar* lurtiat)

Kaiman an «amir».i Wamiro geb'l (bdmH«).)

bidjt in meiner 3tab';

Unb b«b' du fdjarfe« 9lug' auf biefeu OTauren.

««mir» (gebt)

VUvttv Suflritt.

Abtaar (in relä)er, inattrif«« (Skwanbnng mit oeiftem

*r Hebt bil gegen Ofnbe ber €tene «alatn In ber

Sr|bilbeS gegenüber, bte glilbenben Hugen unbertoanbt

auf ben Bönig gebeftet.)

Wdimou «na« einer »auf*.) Der »beiibbimmel fdjeint

mit feinen flammen
Did) atiejufpei'u wie einen lidjteu ©eifi.

Iritt uäber, Waure.

tlÖ limr (ber in ber IXitle ber ISÜbne ftebt, regt flo) nl<tt-)

Wflimott (H<beit.) So fomm' td) jii Dir.

- 34 »«i« Xobfcinb, bin«, weil meine SBäter

Die Deinen uiiterfodjteu unb Derjagten;

Urfad) genug für Did), mein ftcinb ju fein.

«Iraar ((«bweigto

Naimotl. 9tocb immer ftiimm? Du läffeft gern Did)

bitten.

fflobl! Dir jit l'ieb', befteiß idj mid) ju lernen,
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SBorin ein Rönig fouit rtdjt ungelehrig.

34 bitt' Xi4 alfo, mir ®ebör ju fdxnffeii.

flbmar. König flaimoii, wohl, id) höre

Kaiman. Du warft fo grofj, bem ®egncr wohl ju

tbun.

Sei grö&er no4. uitb jeig' Xi4 wahr bem Slöiiig

— Wau fagte mir: Xu baffeft mid)?

flbmur. »in (in öeibe, flöuig fflaimon,

»Ifo baff' id) meinen ftrinb.

«nimmt (Hebt Hn Dttumnbert an, niutmclt.) Gill Weufd)

Hub feine Slreawr!

idt miftrnt f"tcb, bleibt fttben. Dann ob.« £»*«r aiuuftbm.l

Vertrieben würbe

Wit anbern ebl(n Wauren aueb Tcln Öatcr . .

Spri4, mütbeft Xu mir aubcrtrau'n, weswegen

Xu nad) flfturien bift ^urücfgefetjrt ?

— qjouk. —
Xu fannft ja lügen, Waure.

«mar. »in fein (Stritt »mar, lüg brutn bodj nicht.

Kaiman. Stol$ filrwobr!

®ewifj but Xidj Xein »ol( hierher gefanbt

Sü Spaberbienft unb um Verrat gu üben.

— Obfdjou fein Sbrift, lügft Xu bielleidit jel}t bo4?

flbmar. ftöutg, ja! 34 warb gefeubet.

Kaiman iraM). SJon ben 8erf4wörcTn roiber meinen

Xbron?
flbmar. Slflob. fanbte mid) hierher

Kaiman. Unb wa« befiehlt Xir Mab hier ju tbun?

flbmar <iä<tcit.) $err, wa« thut man bei bem ^reiub?

Kaiman (miibe ) Xu mö4teft beiueu »ater rächen,

»bmar?

flbmar. 9lid)t nur meinen öater, flönig.

Kaiman. Xein gaitje« Volf? flu wem beim rä4en?

SBie?

flbmar. Mab mei& e*. (h ift mit mir.

Kaiman (mit f<telnbatet eitenat.) SJeijjt Xu, ba& id)

jefct nur ju rointeu brauche,

Unb Xeine gan*e 9tad>e fällt ju Staub,

Ob aud) Xein mäd)t'ger Villah mit Xir fei?

flbmar. Xa fo grofj id) üou Xir btnfe:

„flönig Kaimon föunf bie Wahrheit,

Xie er fn4t, wenn er fie flnbet,

9lud) bernehmen, aud) ertragen* —
Xcnfft Xu felbft oon Xir fo (lein?

Kattmin <m«0i.> 4üer lehrte Xid) bie Sprache ni

mir reben

ftacb beren ftoljem Üaut mein $erj ft4 febnt?

(3n aBbettra Ton )

Serftfinb' id) nur, warum Xu bon ber »äiiii

Slid) nicht jerfleiicheii liefjeft?

fttmar. Wicht Xein Xob ift'«, ber mir frommt.

Kaiman. tftätbfelDollcr!

ffiarum bettit fdjlichft Xu mir juni «bgruub muh?

flbmar. Ka4$umanbeln Xeiuer Spur
Xrieb ber (Seift mid), unb id) folgte.

Kaiman. 91« Xu mid) forttrugft unb in Obnutadjt

mäbuteft,

Sabft Xu mid) fellfam an, mit einem »lief

8n grimm'ger ÜJilbbett bem ber »ärln gleid).

Xa Xu fo grofe bift in 2Babrbaftig(eit,

Sag' fdjranf(nIo«, roa« b(i bem »lief Xu badjteft.

flbmar. JOerr, id) bad)te: Stielt' fein ben id)

So in meiner öanb, roie jefct

34 im firm fein Sehen halte,

i

Kaiman. fBa« mflrbeft Xu mit meinem $erjen thuu,

©efe^t, Xein ?IQah legt's in Xeine SHadjt?

|

ffÜHiar. ®öbe «ttah mir Xeiu ©er»,

fL'ftrb ber ©ott mir aud) gebieten,

j

2ßa« ju thuu mit feiner Spenbe.

Kaiman. 3<&t fuchtelt Xu mir nfiglidj ju enlroifdjen.

(Statncn 1<6rriic( in kibtnMafiti^n »tmttun» anf un» ab, tÄmpft

mit «Inrat gtoftm OMf4lu{i; bleibt Oor Jtkaur Mkh )

34 nid Xir fageu, Waure, toaS gefdjähe,

®äb' Xir Xein großer ®ott mein §erj gu eigen.

Xu rourbeft e» feljr balb errenneii; unb

(Srfeuntnift loürbe fdjmetjen Xeinen §afj,

3u Neigung ihn benoanbeln, g-reuubfdjaft — Siebe.

Xu wirft mid) lieben müffeu, fennft Xu mich.

flbmar. $err, uieUcicbt; bod) fduoerlich, glaub' id).

ttaimoit (is&u.) @auj Hdjer, Mbmar! Sieh, mau
warnte mid):

,$ut' Xid) oor biefem Dlaurenl" Unb id) wollte

Xer ÜBamung treulich folgen. Über jefet,

9lad)bem id) Xicb al» wahrhaft bab' ertoiint —
Webina, jefct Dtrtrau' id) Xir fo ganj.

So unermeffen, bafs id) nicht allein

Sieht i.'tbeii würb in Xeine «nne betten;

34 lege auch mein öerj in Xeine $änbe,

Sticht ruhenb, bis in Xeine* lu'Ä gef4Ioffen.

<3it feinet fanniflnrn ffitlft.)

©8 fcheiut ein IBnnber Xir; bo4 i4 vollbring'«.

3JHr toiberftanb uo4 feiner, ben i4 liebte.

Soll id>« öerfmhen, Slbmarf

«bmar (na* einet ütouie.) ©err, oerfu4'«.

(eetneiQl fl<b, mit M) eittferntn.)

«aimori ibomy.ema») Sobalb entfommf» Xu nicht.

\9x Aetji |u ibm.)

SoQ i4 an Xir
9tu8üben meine ÜRagierffinfte, mufj i4

»on beinern »JJlunb ooHenM ba« Siegel löfen.

(Ct rolit) XämnieTiing.)

I
HtMttr. ijragl 34 werbe Antwort geben.

|

Waimotl. 3uft meine 3ahre mufjt Xu habettl 9tur

i IRit jwanjig 3<>brcu hofjt man fo wie Xu;
Unb liebt mau fo wie 14 913U wollen Kkibe

Xeu Döllen 8Se4er fiberf4äumen (affeu!

— Xu haufeft in ber SUilbn!« gaii) allein?

flbmar. V*rr, wie meiuft Xu?
Kaimatt «.ctbit« mit mm uim « n fr«aruta., Xir blfltjt

gewiß auf beinern Mlpenfelb

Von Öagbab« wunberholben »lumen eine?

Vfemar aangiam itiie.) $ab' (ein 2ßeib.

' Kaiman. Ob Xu auch je&l wohl wahrhaft bift?

flbmar. Steh 14 gleich oor einem flönig,

üernt* i4 bo4 fo raf4 ni4t lügen,

Kaiman. So mu& i4 meine Ohren üügen ftrafen

i Unb meine flugeu au4

•.Helfet. 34 lag bei Xir,

!
Unb hörte, flbmar, fah —

I <Abm«r etbebt am gdiiten Htit in lei»(nf<feafUitbe! (ttftbMttetung.i

! Knimon (betN^irt it>n> 3un| erftcu Wale

»ewahr* 14, bafj Xu menf4U4 bift wie 14;

Xae iötlb oii6 &rj, ba« tönt, fann fi4 au4 regen,

flbmar imietKrura te8 urt9»!ori Weine S4wcfter fahft

Xu, Wira
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«aimon. 3hr Slam' ift wie fie fetber. „Miral"

$ört' id)

Den Tanten nur, er jauberte bor mid)

«in grautnbilb, on JKcij fo uiitttrgltldjlid). . . .

flftmar (brtt fauntito bie «rau. brl<bl t<it<n|4«ftfi<b in *n
rlutrnf au*.)

©rofc ift HOaiil

ttaimon a«<*(itb.) $1, beteft Du, bBrft Du »ou

iDHra reben?

««»mar. Mab prieft id).

(£e Hang beinah, al« banfteft

Du bent (Sott.

SBetl er auf einmal gnäbig Dir geroäbrt,

Um wai Du lang oergcblid) bitten mufjteft.

ütmat (bltrfi Stairoon f«B in blt «uatn.) «Öllig ja! 3«
Deiner Stimme

$ört' itb «Hab. ju mir reben.

Unb tef) beug' mid) feinem UiiUett.

Danfe 3dm unb - banfe Dir.

(»t frcujl bt< «rm», wrnrifli fl<fc liefet fleb in t*n «iniergrunb iiiriltf

)

ttaimou (»« n« bin irtnnunb.) Ob mid) auch Mira

ha&tY . . . »ann Mira Ijaffen?

S?ann ftnfter fein bie Sonne, Örübjittg XBtnter?

<«r blieft auf.i

O Slbmar, Slbmar, lafe mid) 4JJMra felKiti

(jtbuar antwortet nl«t, »d<ti tanajom jutttet. In ben 64<ttrn btr

Bäume)

9iaimott. Du gebjt, Du fdbmeigft! Sin HJort nur —
ntWMt (au* bet »ntfernmia,) «Önig, fomm!

(ü*mar bcrfdjtoinbrt Im lunM.)

NaiM«n. Die ©onnenaugen! . . . die mir vorauf;

3dj folg' Dir gleich, iur Sdjmefter! Weine @«&nfudjt

Sott" meinem Snbalufier Schwingen leiben,

Damit id) überflügle ben «raber.

(St laul*t)

Da fprengt er febon baoon! . . ör melbe Wtra;

: Der ©ilbmtiber breitet feinen Strich,

Unb tommt herabgeraufdjt aul iBolftnböbtit . . .

3cftt fällt baft üieb ber fügen grau mir ein:

(St fingt (eift »er il* bjn.)

.SBilber, fchöner, ftoljer Sögel,

„$at mein $feil Did» rounbgefeboffen!

.Drütte meine roten Sippen

,8uf bie rote, rote fflunbe."

(mit lautem Sufrel )

C thu'*, unb MI' im ftuft mein franfe* $er»l

34 trinfe \Jeben»fraft bon Deinem ÜIRunbe.

(«r ftBrmt baDon.)

föortfefeung folgt.)

$^uer burch ben IDtefeitgnmb fütjtl ein BDeg, ihn Ijaben ofel laufenb

iüfe> getreten, bU fiele ein« bem anbem gefolgt,

©ft fchon maubeU' id) itjri, bodj beule trieb ein (felüfl mich,

Sitten burdj toeheubee «ras pfablos ju fchtoeifeu öarjfn. -

3u)ar hal ber flüler bes ftlbs ben fiul mir oom Jlopfe gepfänbel,

Über mie nimmer ruuor blumengefchmücftl kehrt' ich heim!

Sirgfrirb von folkmantu

Sm Strom.

jQeranherl int Strom ein Äaflen liegt,

l'on ber flul, ber l)orjett, umtsogl, gemiegt,

Durtfj Codier ftrömt fie ein unb aus,

Uuö Tie ntüfTeit leben im eretlertjaus!

Sie aljnen, fetjnen, brängen ftcr>, laufchfn:

«in «urgeln nur. ein 8d;iud)ien unb Äaufdjen.

Sie fürjlen ftd; in ben Herber gefperrt

»on einer «Dell ba branden genarrt.

Sie wollen miffen, mobin fie geijören,

Sie ujolfti ber ttatjrrieit fd;autt tn's Srfidjt!

Äud) #ifd)blut mag fidj 'mal empören —
«nir «enrdjenblul nidit?

/ranj §rrolb.

^fn bie tjelle Sommerfrififje,-

Ju ba« grünumlaubte ^aus,

lolgl btr biefer Iräunterifche,

SetmfudjtBfdjmere «ofenftrau^.

CD, id) voeif}. aus Aofenfluten

fytbl fid) euer Äußhulutn,

IDie ein ^aus aus #lammengluten;

flofen, Hofen um unb um:

Seniiod) fenb' id) biefe» Sträußen
Dir in pdirer JCtebearutj:

mit Bofpn.

Jn bas ooüe Iaubent)äu«djen

/liegen neue Sauben )u!

Äag bid) ftofentruft umbofnt,

Äofenflammen bfdj umglü^n,

Settb id) bodj nad; Sd;irae flofen,

ODie in Schiras neine blüt)n:

Alfa hei| in Xiebe glüljeub,

CBauj ihr feben toeitienb öir,

»Ifo bemutooll erblühenb

Äofen, fc roie biefe hier.

§olus.



TUngrirutfito Briefe Don Btemanfi.

©on ben grofjen ÜRünnern, bie bieß Sfaljr«

bunbtrt geboren, ^at — minbeftenß foroett unjer

©tffen reidjt — nur ©ner gegen bie ©eröffent» •

lidjung feiner SBrtefe nie etmaß einjumenben gehabt,

gefdjroeige benn, bog er eine foldje burd) ©ort ober

Db>t 311 »erfnnbern gefugt rjätte. Diefer (Sinjige

ift ©ißmarcf. Solange eß fid} nidjt ettoa um
aftuetle ©taatßgefdfäfte f>anbelte, reo baß ©ebeim»

niß aucb für ihn eine ©firgfdwft beß (Srfolgeß mar,

hat ©ißmarcf jelbft bie ©eröffentlidmng feiner poli»

tiftben ©riefe gefcbeben (äffen, unb nun gar ber

unpolitifdjen, perfönlidjen, ber gamitienbriefe. $>ier

bat er nidjt bloß 9lnbere gemäbren (äffen, fonbern

juroeilen fetbft bie ©eröffentlidjung geförbert. So
mürben wir, um ein einziges ©eifpiel beraußju«

greifen, obne fein birefteß ÜWittbun bte ©riefe an 1

feine grau gemifj nidjt fennen gelernt haben.

(iß biejje ben tRabmen einer Mitteilung über«

fdjreiten, nenn mir hier ©ißmarcf alß ©rieffdjreibcr

eingeljenb djarafterifteren motlten. 9?ur |'o Diel fei

gefagt: wie feine #anbjd)rift ntdit ihreß ?leb»t»

liehen fyat, biefe jugleicb roucbtige unb fübn an»

ftrebenbe, jugleid) flare unb eigentümlid) oer»
j

jdjnürfe(te ©d;rift fo ift auch im ^nbalte felbft I

bem g(eid)giltigen ©idet fein Stempel aufgebrücft: 1

fo eben äufeert fid) ©ißmarcf uub fein tünberer. I

Ör ift immer unübertrefflich flar unb überaus

fnapp; felbft too er fid) behaglich geben lägt, ift

fein ©ort überflfiffig, feine« ftebt müfeig ba; eß

bat feinen ßmecf, eß foü etwa« jagen, maß bie

anberen Sorte nicht gefagt b,aben. Unb ferner:

mie an ©rägnanj beß Slußbrucfß, fo fudjen biefe

©riefe aud) an Siorreftbett bergorm itjreßgleidjen.

Der 3Äann, ber baß Deutfche 5Reid) gefcbaffen, ge«

hört auch ju benen, bie in biefem SReidjc baß befte

Deutfd) fdjreiben. Unb bafj ber ^nbalt an fid)

©eadjtung oerbient, öerftebt fty ja bei biefem

Manne bon felbft.

üluß ad' tiefen ©rünben finb bißber unge»

bructte ©riefe oon ©ißmarcf eine midfommene

©abe für ben Cefer unb bieß i^ntereffe mirb aud)

ben hier mitgeteilten nicht festen. (iß finb ibrer

brei, jeber öon ibnen an einen anberen Slbreffaten

gerid)tet — baß fte l)ier jufammen oeröffentlidjt

merben, bemirft berfelbe ^ufafl, oer un^ °'e SDW*"

teilung ermöglidjt. Die ©riefe famen jüngft

in ©erliner ?lutograpbenauftionen jur ©erfteige»

rung unb mir haben Don ben ©igentümern ?lb«

fdjriften ermorben.

Der ©rief, ber chronologifd) bieSReibc eröffnet,

ift aud) inljaltlid) oon gröfjtem Qntereffe. (Üneß

floinmentarß bebarf ernidjt; eß mirb aud; für baß

©erftänbniß beß femer ftehenben Ceferß genügen,

ju bemerfen, baß fidj roabrenb beß bänifcben ßriegeß

oon 1864 bie Wotroenbigfeit, ben adjtjigiäbrigen

Srangel burd) einen jüngeren gfibrer ju erfefcen,

febr früb beutlitt) beraußgeftedt batte, of)ne bafe

fidj flönig Silbelm baju entfdjliefeen fonnte; erft

nad> ber (Srftürmung ber 2>üppeler ©(banden bot

fidj bie 9)Jöglid)feit, ben alten $aubegen in aüen

öljren feiner Dienfte ju entbeben. Unter ben ©e»

lobnungen, bie ibm juteil merben follten, burfte

eine materielle nidjt fehlen ; ber alte £>err batte fte

nötig; eß lag am näd)ften, feinen angestammten,

ber Familie toeTloren gegangenen ©eft^ — baß

@ut Srangelßburg bei Qkeifßroalbe in Bommern —
jurücf ju ermerben unb ihm ju fdjenfen. 3ur

(Srmöglicbung biefeß ©orbabenß fctjrieb nun ©iß«

marcf an feinen entfernten ©etter, ben ©rafen

Dbeobor oon ©ißmarcf'©obIcn, ©utßbeftfoer

auf Shtrlßburg in Komment, ben folgenben ©rief:

©erlin, 23. 3»ai 18Ö4.

lieber Dbeooor !

5>er tfönig gebt mit bem öebanfen um,

bem {5-e(bmarfd)aU Srangel bei feinem beoor«

ftebenben 3lußfd)eibcn auß bem Dienfte eine

Dotation ju geroäljreti unb ^u biefem ©ebufe,

in ?luöjül)rung eineß fdjon oom bodjfeligen ftötiig

angeregten ©ebanfenß, Srangelßburg anjufaufen,

fallß biefe ©eft^ung ju annehmbaren ©ebingun«

gen ,^u baten 'ft-

©eine ©iajeftät bat mid) beute fdjriftlid)

beauftragt, junädjft bei Dir, alß nabem Ulad)»

barn unb ©aajfunbigen, Srfunbigungen barüber
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einzufließen, ob SörangelSburg gegenwärtig fäuf«

lid) ift, für weUüen tyxtiü unb wie fid) Unterer

Zum lanbeSüblidjen SBerte ber Skftfcung oerb,ält.

Du b,o|t alfo m\)l bie $reunblid)feit, mir

in biefer 33ejiel)ung mitzuteilen^ waö Dir ju«

gängltd) ift. Da burdj baö 33erlautbaren ber

eigentlidjen ?lbfid)t ba$ ©ejdjäft, wenn e$ über«

b,aupt ju madjen ift, erljeblid) verteuert werben

würbe, jo empfiehlt eö fidj oiclleicht, wenn Du
anjdjeinenb im eigenen ober im ^ntereffe eines

anberii mögüdjen Stäuferd bie nötigen ttrmitt»

hingen anftellft.

SBerzeib,', bafe id) Dirij int aUerfjödjftenDteuft

mit biefen fingen behellige, ed läßt fid) nid)t

anberß machen.

Und gebt ed mit ©otteö Jptlfe woljl, nur

fuble id) mid) Don ber ununterbrodjenen %n>

ftrengung aflgemem törperüdj matt unb fetwe

mid) nad) einer aueruljenben ^aufe, ob,ne baß

idj bie ÜMbglichJett oorauajel)e, ben baju nötigen

SttUftanb in bie Xretmütjle ju bringen.

Weine Jrau grüßt b,erzlidj.

Dein treuer Detter

o. SBiömartf.

(4>ra{ Jöü&marcf'SJo^len unterzog fid) unge«

jäumt ber ibm geftcUtcn Aufgabe, Sluf bemSirief

5öiflutard'ö findet fich, folgenbcä iBrouillon eine*

Sdjretbenjj, ba« öraf ityeobor nod) am läge beö

l£rl)altö an ben Söefi^er oon itfrangelöburg nd)tete:

(im. Soljlgeboren

wollen gefäQtgft entfd)iilbigeu, wenn id) mir er»

laube, Sie mit einer ergebenen ilnjrage ju be»

jdjiuerett.

lim |etjr gead)teter unb oöüig zat)luttgdjät)i»

ger Wann oon auämärtä, wetdjer ben Sunfd)

l)at, fid) t)ier in ber sJiäb,e anzulaufen, b,at fid)

an mtd) mit ber Aufrage gemenbet, ob Sie ge*

neigt wären, Uikangelüburg wieber zu »erfaufen

unb glaube id), feinen &bfid)ten am befielt ju

entjpredjen, wenn id) mid) in biefer Sadje bireft

au Sie felbft gleid) wenbe.

$m Jalle nun (£w. Soljlgeboreu ju einem

#erfaufe geneigt jeiu foUten, würbe id) £te er»

gebenft um Angabe be« ^reijeä, weld)eu Sie

l'efcen, fo wie um ^Mitteilung ber Örbfee beö

(ihitcS in .'peftar unb Wagbeburger "IM., enblid)

aud) barum erfudjen, gefälligft anzugeben, ob in

ben oon ilmen beftimmten ^reiß Saaten, flrfer»

befteUung, tobteo unb lebenbed ^noentarium etc.

mit einbegriffen finb.

braudje wol)l nidjt btc obUige Diücre*

tion meiner Seit« ju oerbürgen unb geftatte

mir nur 511 bemerfen, baß ber Jtäufer wab,r*

jdjeinlid) bie ganje Jtauffumme mit einem Waljl

aud^aljlen würbe.

Um eine gefällige Antwort ergebenft bittenb

nenne id) mid)

(jodjadjtungSboll

(iw. ©oljlgeboren ganz ergebenden

öiömarcf.Si.

Wau fief)t, Graf Jbeobor SBi$marrf«93ol)len

' war e()rlid) bemüht, feine Wijfton red)t biploma«

j

tifd) löjen. Slber bie ihinft nü^te nid)tö. Der

93efi^jer oon üBrangebburg rodj Sunte unb forberte

I

einen überaud b,ob,en ^reiö. 3)ad war nun frei'

|

lid) feinerfeits feine Shttifi. ©ie I^atfaa^e, bafe

! fdjon griebrid) öil^elm IV., bann ÜMUjelm I. bie

|

"3Ibfid)t Regten, bem greifen ^elbmarfd)aU fein

i Stammgut jurüd^utaufen, war aUerbiugd nid)t

befannt, ift aua^ bis bleute weiteren Streifen nidjt

,
befannt geworben, fo baß erft unfere Söeröffent*

1

lidmng ben Sadmertjalt autljeuttfd) barlegt, aber

baß dränget eine Dotation bed Äönigö erhalten

1 foUe, war feit Chjtürmung ber Düppeler Sd)an^en

in allen Leitungen ju lefen, unb fo gehörte fein

befonberer Sdjarfblid baju, ben SBefi^er oon 3Bran«

gelöburg erraten ju laffen, wer ber „fein: gead)tete

unb oöllig ja^lungdfä^tge s2Rann" war, ber fieb,

burd) Übermittelung beö (trafen iötflmard, eincö

1 sBetterü be* regterenben Staatömannea, an ifni

wanbte! SJielletdjt aud) vermutete er ed blod ober

fein &ut war ib,m zu geringerem greife überhaupt

nid)t feil.

^ebenfalls irrte er barin, baß man ib,m jeben

^reiö bewilligen würbe, ©aju war Slönig Sil*

(jelm ein oiel ju jorglidier £>au£wirt. 5)Jußloö @elb

ZU opfern, nur weil eö fidj b,übfd) gemacht b,ätte,

bem alten üiJrangel fein SBrangeLSburg z" fdjenfen,

ober weil eä ber ^elbmarfd)all — wad aüerbitigS

ber war — feljnlid) wünfdjte, lag nid;t in

feiner ?lrt. Unb fo erhielt ©rangel beim 3lu*«

jdjeiben auä bem Dienft bie erbtid)e örafenmürbe

unb eine Dotation, auf fein Stammgut mußte er

uevzid)ten.

Da« aber fiel bem alten $errn fdjmer, unb

obgleia) iljin fdjwerlid) unbefannt geblieben war,

,

baß ein 35erjudj, feinen i'ieblingdwunfd) zu erfüllen,

gemadjt worben, woüte er es bod) nod) einmal auf
1 eigene Jauft oerfudjen. (Jr wanbte fid) an ben.

felben Wann, ber bereits in ber @od)e gewirft,

(trafen iBi«mard»Soblen. 5Jatürlid) tonnte ib,m

biefer nur einen negattoen Siefc^eib geben. Daß
bie Sad>e bied, in meb,r alö einer Sezie^ung merf»

würbige l

Dfad)ipiel gehabt, erfeb,en mir aud bem

folgenben Sdjretben Srangel'S, bad ^ufädtg in

berfelben ^luftion zur 95erfteigerung tarn:

^erebrte (^zeütnz ul,i> tb,eurer greunb,

idj banfe '^i)ixtn fo oerbinblid) alä ganz er8**

benft, — für bie Geneigtheit, — mit ber Sic

meine SBittc, betreffenb bie ^iadjforfdjung, ob
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SBrangelSburg ju taufen ift,— unterzogen haben I

— unter beu angeführten ©riinben, mu& idj
|

auf ben (teblinqd £3unfd), SBrangeldburg ju

taufen — Oermten — habe aber bie (Jbre, mit

ber oollfommenften $od)adjtung ju fein

3t»r aufrichtiger ftreunb

b. äörangel.

Da& ba« ©riefchen ein wenig unorthograpbifd)

unb recht ungrammatifalifd) aufgefallen ift, fann

bei „©apa ©Mrangel" ntdjt toerwunbern, wenigftenS

gewiß nicht in bem SRafee, al« bie Stjotfadie biefeS

nadjrräglichen ©erfucheS an ficb . . .

Dafc ber »etferne Ständler- ftcft oft nach einer

„auSrubenben ©aufe- fehntc, ohne bafc fie fich

ftnben wollte — unb als fie ftdi 1890 enblid) fanb,

war er betanntlid) gar nidjt glfitflicb barüber — I

wiffen wir nicht allein auS feinem Schreiben. ($r

hielt aber bod) auf unb war feiten (eibenb. ©on

einem folgen Unwoblfein berichtet ber folgenbe,

im Spätherbft 1864 geridjtete tBrtef an bie ©rinjefe

Jlarl oon ©reufjen:

Sonnabenb.
Durdjlnucbtigfte ©rinjefftn,

ich bin nad) bem ßuftanbe meiner ©efunbbeit

(eiber nicht in bev Wögltchfeit, mein Limmer ju

oerlaffen unb mid) aud) nur fo weit anntjiehen,

bafe id) eS fönnte. fteber ©erfudi baju, ben

bienftticbeS ©flidjtgefübl mid) bat unternehmen

[offen, ift oon grofeem 9?ad)tbeil für mein ©e-

ftnben gewejen unb fann id) einen foldjen nicht

wieberhoten, beoor eine ©efferung nidjt einge«

treten ift. 3d) bin baber ju meinem Sdjmerje

aufeer Stanbe, ben gnäbigen ©efebten Gurer

fiöniglidjen Roheit für morgen ^olge $u leiften,

inbem id) nicfjt einmal beu täglidjen ^Inforbe«

rungen beS aQerhbdjften DienfteS t>u entipredjen

oermag.

3n tieffter (Sbrerbietung oerbarre idj

Ghtrer JtiSniglid)en Roheit

untertbänigfter Liener

o. ©iSmard.

Diefe l)üflid)e Cfntfdmlbigung, einer Öinlabung

nid(t folgen ju fbnnen, enthält einen ©affuü, ben

ftdjerlicb fein Höfling, aber audj mandjer Rubere

nid)t einer Dame gegenüber gebraudjcn würbe: ben

$inmeiö auf bie Unmöglidjfeit, fid) fo weit ju be«

fleiben, um baS Limmer oerlaffen ,^u fönne» . . .

?lud) ber britte ©rief, ber uns oorliegt, ent»

t)ält eine ftlage über bie „amtlidje Ctual". Qv ift,

wie uns gefagt wirb, an einen Detter bcß großen

Staatsmannes, $errn ©uftao x>. ©uttfamer, ge<

richtet unb lautet:

©erlin, 11. «oo. 1871.

tieber ©uftao,

id) habe bie Rapiere, meldje auf Cehngüter ©e«

utg haben, SRejeß», ©adiröerträge u. f. w. nad)

9Röglid)feit berOorgefucbt, aber in ber ©le nid)t

bie 3«'t gehabt. Tie ju berpatfen unb üir juju»

fdjirfen. Jjd) habe fte auf bad <3opba in ber

^orbcrfmbe bes alten .^errn gelegt unb SBidrof

beauftragt, fie ju deiner Verfügung ju ftellen.

^raudjft Du SBeitereS, fo lafe nadjfudjen; id)

bin emtübet Oon ber ^apiermaffe, bie ade Spin»

ben füllt, ©obalb 35u Don redjtßfunbiger ^>anb

einen (Sntrourf über bie ?(ufcinanberfe^ung baft

madjen laffen, wirb Drewß hier bereit fein, mit

Deinem ^Beauftragten in SSerbinbung ju treten,

eoentuell id) mit SSernharb, ber leiber noch immer

über feine Üeber flogt.

3d) habe leiber je§t wenig &tit, mid) mit

meinen ^rioatangelegenheiten felbft ju befchSf»

tigen. Die amtliche dual ift grofc unb mir um
fo fdjwerer, als id) wegen ^[ohanna'S ©efunb-

heit in ©orgen bin. ^d) fyofrt fie bod) etwa«

triftiger wieberjufinben, fte War aber matter,

wie bei meiner Slbreife. ®ie mag nid;t effen

unb fann nidjt fdjlafen.

3d) fdjrcibe houptf8d)lidi, um ju fragen, ob

Du mitlft, baß ich wegen ber auf bot flebngfitem

für mid) ftebenben (Sapitalien, bie id) wegen mei»

ner Saliner (2d)ulben unb anberer ?auenburger

3?erbinblid)feiten cebiren mufj, bie Unfünbbarfeit

auf einige Qabre, etwa bid 1880, ftipuliren fod.

(Sö war mir ba«, nndjbem id) eö in SKücfficht

auf ben alten ^emt oerlangt hotte, jugefagt,

unb idi fann cö nod) forbern, fobalb eö Dir

conoenirt.

Smpfiehl mid) ber oerehrten Coufine.

Dein treuer 3?etter b. 9i£marrf.

,3»ho"«o* ift befanntlid) bie (Gemahlin beß

dürften, ber „alte $err" war fein 'Schwiegemater,

^>err ». >|Juttfamer; ber Srief ift nad) bem lobe

be$ alten §errn gefdjrieben unb foll bie (Srbteiluug

,^oifd)en Sifimard unb ben ÜÄitgliebern ber Familie

o. ^uttfamer einleiten. Daß ber Staatsmann ba«

, bei alle 9iüdfid)ten üben will, ift unoerfennbar.

Die »auf ben t'ehngütern ftehenben Gapitalien"

waren teilte ÜNitgift, bie er nun erft pfiffig madjte,

um ieine l>auenburger @üter möglidift fdjulbenfrei

,ut geftalten.

Sdiließlid) fei eine 5rage beantwortet, bie fid)

mandjem i'efer aufgebrängt hohen wirb: 2Bie fom«

men berlei ©riefe in ben ^lutographrnhanbel? ®e*

,u"tglid) biefer ©riefe wiffen wir jufäüig bie '3(nt*

wort. Den ©rief an bie ^rinjefe flarl nahm eine

1

ftofbame an fid) unb fdienfte ihn einem Xuto>

graphenfammler, ber iljn nad» $al)Ttn bei einem

Antiquar (oSfdilug. Der ©rief an öuftao o. ^utt*

famer würbe oon biefem an feinen MeditSfreunb

gegeben unb fam ju ben ?lftcn. ©ennutlid) burd)
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einen ©Treiber biefe« Anwalts tourbe ber «rief
\

an einen ©iener Antiquar berfauft, Don biefem an

einen berliner Sammler, ber ipn gegen anbere

Slutograbben bertaufebte. Der SBrtcf an ©raf

Bi«marcf»99of)ten fam uad) beffen lobe mit feiner

©ibliottjef an ein berliner Antiquariat, bann an

einen ©ammler, bon biefem fetjr balb an einen an»

beren ©ammter unb fdjliejjlid) jur Stuftton. ^»offent«

lid) fmo Cefer biefer SRitteilungen bie Seiten,

bie biefen raffen Srreiötduf unb bamit bie ÜHög«

Hu$ Tauß
Seit einigen ^abren fammelt ein ttomite für ein

Caube » Denlmal in Sprottau ; 25 OOO Warf fou" e«

foften. Dabon finb — mir roieberbolen, e« rotrb feit

^abren gefammelt — etwa 18 000 SWarf, ^toar nid)t

gana, aber bodj beiläufig fo btel beifammen; um ben

?Reft bon 7000 Warf au befefjaffen, gebt foebeu eilt »Hot»

fahret be« £omtt68 bttro) bie treffe. Da« märe ja

roabrltdj jammerootl genug. Mber bie Pointe fomtnt

erft nod): »a« ba Ift, bat jum allergrößten teil ber

©tteffobn Caube'«, ^ßrof. £>äne( in ftlel, au« feinem

eigenen ©Ärfel betgefteuert. SBBäre £err ^rof. #änel

nur ein roarferer unb baufbarer, aber aufafltg ntc^t

aud) ein tooblbabenber Wann, fo märe ba« giaöfo

grabeju bobenlo«.

SBie ift beriet möglld}? SWan fagt, e« fei ein

&e»)lfltiff geroefen, ba« Denlmal in ber fleinen ©e«

burtäftabt be« grofjen Dramaturgen errieten au rooden,

für ©prottau babe eben ba« beutfdje SJolf roentg übrig!

S(l8 ob e« ftd) babei um ©prottau unb uiebt um Caube

banbette! Unb roäreu etroa bicfelbcn Ceute, bie nun

ntdjt« geben, berett geroefen, für ein gröjjere« Denfmal

in einer ©roftftabt — etroa Sre«(au, SBten ober

Cetpalg, roo er gerotrtt, — taufenbe au fpenben? Da«
glaube, roer mag. SBabrttdj, ba« ift eine frtftorte, bie

für ntemanb ebrenbod tft, nur £jerm >}}t°fetfor $>änel

ausgenommen, aber am befdjäntenbften ift fie borf) für

btc beutfdjen Xbeatcr. SBetdje« bon ibitcu bat bie

Danfe«fd)u(b abgetragen, btc fie ibm ade febulben,

firfjerlid) nid)t etma blo« ba« Sötencr ©urg< unb ba«

Ccipjlger ©tabt>3beater, bie unter feiner Geltung ©lana»

tage erlebt Caube bat a(« Dramaturg, a(« iRegtffeur,

al« (Sra^ber bon $>uiibertcu braudjbarer unb oon

Dufeenben bortreffltrfjer ©cbaufpieler für fie ade ge»

wirft, felbft bon feinen eigenen SBerfen au febroctgen,

bon benen einige nod) beute tbre «nalebungähaft nlcbt

eingebüßt baben Wurf) bie beutfdje lageßpreffe bätte

fid) feine« Denfmal« roärmer annebmen bürfen, menn

nidjt fdjon au« anberen ©rünben, fo bodb um beffen»

roiden, meil er lange Satire einer Jt>er tfldittfjften, ebr«

Itrfjften unb falnelbigften ^otmiallften geroefen, bie Im

Deutfrfjlanb ber breiplger unb bleraiger ^abre bie

fteber gefübrt.

Jln ben alten Caube au erinnern unb babei (£inl>

ge« bom jungen Caube mitauteilcn, tft ber Sroecl

blefe« ttuffafee«. 6« fiub aroei SBriefe, ber eine au«

feinem 26., ber anbere auö feinem 34. ^ab«; ber erfte

tft aurf) Inbaltlirf) rotebttg, aber aurf) ber fpätere unb

lüraere teilt mtt bem erften ba« Serbieuft einer für

Caube trjarafterifltfrfien lonart Der Wann ift alle

feine läge fnorrig, frifeb unb rooblgemut geroefen.

p'0 3uöwö.
Diefer berbe Junior bat ibu auo^ in feinen

' fdiroerften 3eitf" nW berlaffen. Unb baju gebört

jene, au« roeleber ber erfte ©rief ftammt. Die Ibeo>

(oglc battc er nun für immer an ben 9tage( gebangt,

;
um ©a^riftfteüer au »erben, ebenfo bie ^au«Iebrerei.

«lud» batte er fa^ou adeTlei ^olittfale« unb Unpoli»

ttfdje« für 3eltungen gefdjrteben, fogar 8üä)er —
.^olen* unb bie „$olitifd|eu »riefe- — berauSge»

I geben, aber etne Stletntgteit feblte borf) uod^: bie SDtöfl«

liajfeit, Scbrtftfteaer au bleiben. Denn baau gebort

|

ntrfjt blo« ba« latent, aurf) ba« ©ebrudtroerben tbut «

nia^t, foubern man muß nurf» effen unb roobnen föitnen;

btefer etnfttge »urfrfienfrfjafter — er roar »alter #err* ber

©re«lauer »SRacact«* — roar aubem noer) fo ungenflg«

fam, ab unb au aud) etroa« trinlen au rooQen. Daau ge»

bört ©elb unb btc Honorare floffen fpärlta^ — o rote

' fpflrlicbt — ber tümmer(ia)flc 3ei(enfd)mferer berbient

1

jetjt in einem ©ierteljabr mebr, al« Caube im ganaen

Qabr. ©eine Arbeiten brudten bie Serleger febr bereit»

mtülg, in S3re«tauer, rote in Berliner unb eetpjlger

i
»tättern roar er ein gern gefebener ©oft, aber $onorar

labtteu fie ungern unb am Itebften gar ntdjt. Unb

rote'« tbm ging, roenn er mabnte, erroetft ber fotgenbe

,

©rief an einen Cetpjlger ©djrlftfteaer:

»reÄlau, b. 20. «pril 1881.

3<b babe ©ie, febr roertber C>err Doftor, um
Öcrjcibung ,^u bttten, baß irfj auf 3bren freunblidien

3ufa( au bem enct;l(tfrf)eu ^(anctenbrtef fo fpat

antroorte. $>r. |>artmann trägt bte ©djutb. (Sr

i
roar eine 3c >tlang febr auborfommenb gegen mid),

lub mta^ au Pfb nad) i'cipjtg ein, unb c« roar mir

bie« Alle« febr erfreulieb, ba tdj eine einigermaßen

begrünbete (iterarifd)c fianiere meiner mir febr

roentg aufagcnben tbeo(ogtfd)en gern borgeaogen

baben roürbe — feit luraer 3eit aber, ba leb tbu

um ba« unregelmäßig eingegangene ^ouorar für

meine «trtifel angegangen, bat er mtr adroöebentlicb

bte größere $>filfte banon a»g«ben laffen, mir aber

nlcbt mebr geantroortet. Da« fd)ten mtr au meinen

ferneren »etträgen ein ftumme« Seopffdfütteln a«

fein, td) babe barum ntdjt« mebr gefdjttft, unb

roerbe, roenn bem fo ift, uadj ben ttufforberungeu

SDolfgang 9Renacl« meine ^wupttbärigfett naal bem

2Rorgcnblatt loenben.

(Stuc ©eurtbetlung bc« Planeten roerben ©le

biellelcbt bort nlrf)t ungern feben. — g[d) roünfdje

febr, bafe roenn nttd) audi fotebe ^u6crlld^leiten bon

^brem »latte fdjeiben, e« mörfjte bte« unfer burd)

bafifelbe angcluüpftc freunbfrfjaftlirfie ©erbaltntB

nid)t im ©eringften ftören unb td) möajte fonft ©e»
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legettfjeit tjabett, ^bnen ben ©ertb barauthutt, ben

id) barauf fege. — Um bodj meinen Stauten ein«

mal in ^fixtm Statte ju nennen, werbe ich Sic

mit meinen Iragöbienproben (®uftab Sfbolf unb

SRortfe bon Sadpfeu) beim SSort galten unb ^fjneu

felbft ttädjflen« auf ben $al£ fdjiden, falls Sie

fte nu^t bl« ittt nödjften S8od>e refuftren. Dop
»erbe id) nod) ein SReferat legen unb — wenn tdj

#errn |jartmann redjt berftanben babe — bamtt

bom Planeten Reiben, beim id) will mtd) ntdjt I

M".harmontfd) uon einem Statte löfen, au bem idj
:

lange fo grojjen Äntljeil genommen.

Rönnten Sie nur bie ^Referenten aus Heineren

Orten, bte fo biet mit boQem SJtunbe an ber

Staate tljres Crtdjenö nagen, maö mir burd}

geiftige Darlegung beö Seernö im bürgerlichen,

rolffenfdjaftltdjen unb funftlerifdjen ?eben ftniereffe

erregen fann, befdjitetbent Sie mifi&eiiteit mid) ge*

ttife nicht. 3to3gam (?) ift ^rioatbojeut ber ibeo=

logie basier unb beißt Sudow. Qb. Strub lebt

in {Rom unb ift ein Sdjlcfier.

«m Iie6ften fübr' id) mit Dr. fcetne (l£ouftn beß

3teifebilberltiheul am heutigen fd)ötten SQiorgeu noch

öetpjtß - id) babe mid) eben bon allen burger«

ltdjen ©anben loSgemadjt unb bin burd) ntchtfl ge<

btnbert, einen literarifdwn ^ofteu mit btrten taufenb
j

Ibalem aujutreten — um ^btten ju fagen, mit

wie gro&er $wd)ad) tung id) bin

3tör etgebenfter

ftetnr. Caube.

«tn ben

SRebacteut .Unfere Planeten*

Ijenu Dr. Subwig ©tord)

Seibjig.

3Ran ftelji, fterr #ortwonn, ber SJerlegrr ber #elt.

fdjrift »Unfet planet" ift .febr aii&orfommenb- gegen

ben jungen talentbotlen SRitarbriter, aber Wenn blefet

fo filtjn ift, für feine ftet« wtnfommenen arbeiten

Honorar 311 «erlangen, fo fdildt #err $>artntann lebe

Woche .bie größere £älfte", bie Heinere bletbt er

fchulbtg unb — antwortet nicht me&r; et tft beteibigt,

er jleht ben Serfebr mit ben artigen l'euten bor, bie

fein {wnorar bertangeu. Unb baju geboren bie „9tefc* I

renten au8 Keinem Orten, bie fo biet mit bollern 1

SRunbe an ber Sdjaate tbreö Oertrhenft nagen*. Darum
aud) barf ber SRebnfteur iljnett wenig ober nichts 1

frreidjen — fonft hätte e« LUtbrntg 6tord), ber ein ge-

fdjmadtootler Sdjriftfteüer war, ficfjerlicf) gern getbau

unb ber SRath feine« SBreSlatter ftorreepoubeuten mag I

Ihm ein wehmütige« fächeln enttodt fjabeu . . . Sc<

jddjnenb für bie Qiebulb Caube'8 ift bie föchte ?lrt,

in melcfjer er — offenbar unter SJerjidjt auf bie

.Heinere £älfte" - trofcbem nur in freunbfchaftlidjttcr

§orm bon bem traurigen statteten, auf bem css fo

Wenig Honorar gibt, fchetben will; bic(teid;t noch bc
jeidjneiiber freilich Ift biefe Sanftmut für feine be«

brängte Cage; er wiQ fid) ba& gern gclefenc Statt

nicht jum ftetnbe madien unb bodi mitibefteno beu

einen Satten babou baben, bafj e8 Fragmente aus

feinen belben Iroucrfpiclcn, ben erften, bte er ge> i

fchrteben, berbffentlicht! Sicherlich aufrichtiger al*

biefe Sanftmut ift bie @ef)nfud)t nad) Celp$ig - unb

uad) einem .literoriftf)en Soften mit bieten taufenb

^botern". Cin ber 1t)at Ijinbert itjn uid)lÄ batan,

bot er firf) bodj .bon ollen bftrgerlidjen «Hanben lo^

gentodjt", boS tjeifjt: feine legten i'efttoneu aufgegeben

ober berlorcn; wöre mau aber etwa pfjttiftröc* genug,

ju ben .bilrgetlidien Sanbetr, bie einen jungen

SJrnttn on bte ©tabt, in ber er mehrere ^atjrc gelebt,

auch, bte — Schulben jaulen jit wollen, bann (jat

«aube aUerbing«, wie wir einmal aufäUig auö feinem

eigenen SRunbe gebort Ijaben, nicht bie botte SSJabr^

tjeit gefdjrtebcn.

«18 fich ber V'clpjtger Soften mit bem bieten

&tlb bon Skrfllau ati^ nld.it gewinnen ließ, obwohl

ber junge OTaun fdiou bamal« gute »erbinbungen In

8eip*ig battc, entfdjloß er fich, mtf eigene ftauft bin«

iufommeu unb einen mit ettiigcn bunbett Ibolern ,«1

fudien. »cait tueifj, boft er einen foldjeu iJoften balb

fonb; 1832 nad) Ceipsig fibcrfiebelt, war er bereite du

3«br batttiij ^Hefiotteur ber »ijcituitg für bie elegante

Söelt- unb balb aud) einer ber Rubrer beo .jungen

T>eutfd)iattb". ^afj bie preufjlfdje jHegierung balb für

eine lluterbrechnng biefer regen publijiftifdien Iljätlg»

feit forgte, inbem fte ibn wegen feinet Xeilnaijme 011

ber 8urjd)enfd)aft neun SJtonotc oi« Unterfud>ung*»

gefangenen tu ber ^Kiudcioigtei jeftbtelt, ift ebenfo be-

faunt. wie baö mit biefeiu .Jwrbft unb Söinter für Hin

bai ©(hlimmfte überftattbeu war; nun butfte er ale

^eubermoblter mit feiner »>rau bie auberttjalb ^ot)te

Öcftungjbaft, ju betten er ueruvtettt war. im Sdjloffe

beö gürften ^itdicr yi Wu^rott in ben be^aglid)fteu

Serhälliilffeii Hilbringen, feine beutfehe i«ttteratur»e»e«

fd)id)tc unb fein ^ogbbrcüicr fdtreiben. SJodjbem er

eine 3letfe burch, ,>raittreid) gemacht, audi in Sligier

gewefeu, lief? er fich nun wieber in \?eipjig nleber.

Hon bort au* ift ber folgenbe Skief gefchrleben.

Qx geilt 0110 gou.s ouberer Innari olö ber erite. »or

neun ^olircn nad) yeip^tg gefenbetc. unb ift an £>ein«

rirf) Abu ig gerichtet: (» ift ber berübmtc Sdjrtfh

fteller, ber liebeuöiiuirbig au beut min ber befaunteii

^euoffen fpricht, unb ibn glcirfijettig \" einet iRevmlon

beftimmen modjte:

Stordjneft in Veip^tg, ">. Scowember 1840.

SUie lange b,ab' id) utdtttf mehr Pott »\bnen ge<

biirt. berehrte Mouline? Gbett lefe id) ^bre 3tn-

jeige ber Solferfchau unb bo<> treibt mid), quau-

fragen: toie'iJ ,Vmen geht, nwe 5ie fdtnffen, ob 2ie

meiner ttodt gebeufett, ob Sie meine Literatur ©c>

fdtichte baben, 100c? Stc bom fagen, ob nieine

fron^ilfdien tfuftiditöffcr fdjou in .fionait ftnb: ob

Sie Vuft unb Gelegenheit baben, ,

N
\lire 111111111=

witubeuc 9.Reiming über biefe öudjev Irgenbioie

öffentlidt ouembrüdett, unb ob id) He ^Imeti 511

bem (Silbe fetiben (offen foll? ^ft*3 genug gefragt?

Seit Sie auf bem (^enc'barmeite c4Rar(t in bte

Drojchfe fliegen, bin tili wa<? Ijrrum gefabren, habe

id» wo* jiifommeit gelefeu unb gefdjriebett, l?abe ich

waö .{itrfthe unb .jpafen gefdiot'fen! Un& Sie? ilber<

all wo bon ^reftjeften bie tliebe, bn ift er mit Per»

wegner Stirn jum Horfctjcin gcfonimeu unb fommt

fo!d;cr Weftalt 11id.it fobalb wieöer uod) Üoffcl.
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Meine ^frau grüßt @ie fdjönfteu« unb <5le

möchten und bod) etwa« bon fidi rr^öfitcit. ftit bie

ihrige wobt unb heiter? ©iub Sinber angcfommen?

.{>aben Sie einen ffloman bor? ^Xcf» bin complet

mie du Tboridireibcr unb fdireibc erft Diel befter,

wenn ©ie ctft wteber einmal oefdirieben hoben

hinein

getreueren Vnitbc

{n-rru -£> c t u r i tfi «öuig
>yiitaii^crrclär

{Sanau.

Worum ?aube ben atten Wefannten — roobi

oud» einen fofrfjeit br« tfefer«; wenigften« berbiente e«

Sfönig einiger feiner iRomane, namentlidj ber

.(SlubbiFtrn bon Main,}* wegen ju (ein — ol« „$au(ine"

anrrbet, wiffen wir nirfjt. Poube'« Brief, ber feine«

> Stommeutor« bebarf, trof ihn übrigen« nicht me&r In

•fmuau; er tuar fur^ borber, rrofc bet „berwegenen

Stirn", mit ber er bei Wrefefeftcn „jum Worfdjein ge»

fommeir bon ber brffifdjcn ^Regierung wieber ange--

, gcftellt unb al« OberiufliA-Scrretflr nodj gufba ber»

fc&t worben.

?lm 7. Oftober b. ~V tft SBtlöelm Müller« :

bunbertfter ©cburtßtng feftlidt begnügen warben, nnb

am 5. ftobember »Perben noch, weitere ffreifc bie fünfte

©aeculnrfeicr bc« ©chitrt«togc« bon .£>an« ©odj« bc>

geben, ß« tft bie ©epilogenbeit biefer ßeitfdirift,

foldier ©cbenftogc nur bann in befonberen Huffätjcn
|

jii gebenfen, wenn fie ,w biefen Ingen tr>ict)tifir, bis-

her iiubefannte Reliquien an? bem SJnrfilafi ber be=

rrrffeuben tiditer *itm erften Male bcröffcntlidien

fonn, ober wenn über bie Tidjter neue Cuctlcii'

forfrljungcn au« jüngftcr 3c!t borltegcn, bereu ab*

fdiließenbe« ffiefultat bri biefem Anlaß geboten wirb.

So haben Wir. um nur au wenige Hainen ju er«

innern, (Sbamiffo« unb (Sieben borff« Sacotlorfeft bind)

Mitteilung ungebrurfter ©ebiehte bedangen, iene wen

.{Mitten unb @. H. Würger burrfi «uffä&c, folcfjer

Pittrratur
•-
friftorifer, beren ftorfdiuitgrn neue ge«

wouneue ergebniiic unb ©efidtf«puitfte ,uir SBürbi'

guiig biefer Didjter *u berbntifcn Waren. Wei Wfl>

beim Müller unb ,{>nn« ©arfi-3 ift weber -Neue« bon

ihnen, uorfj au« jüngftcr ,Sct Wichtige« über fie mit*

zuteilen unb barum begnügen mir uu« mit bem {Mit* I

wei« on btefer Steile. Denn fo lobltrfi mir cS fluben,

meiin Inge^biatter ober 3citf*rifteit mit einem Ccfcr-

Freife, ber fieb fouft meuig um tfitteratur befümmert,

biefe (Mebenftngc Genügen, um ihr i*ub!ifum iu
|

immer moblgemeinten, freilief} uitfit immer moblge»
i

gelungenen Sluffäijcn bnron erinnern, mer

ISÖomiffo unb eicfjenborff, .{Mitten unb Würger, 5?il«

beim SRüller unb £>on* 2a<bi gemefeu unb mel*c

Werfe mir ihnen berbonfen - jenen ?efern, nn meldie

fid) bie „Deutftfte 1Md)titng" menbet, berlci Webenf*

Slrtifel ouf^iitifcbeii, mflrc ,^um Winbcfieit ein über>

ffflffigcv
1

«, mobl oiirfi ein fonberbareS Weginnrn

Sohl ober fei eö itins geflattct, biefem örelfe, bn

burmmeg ou^ grbübeteu unb »"Mirrlirfi nu.b buTebmeg

nufl innrmbervgiu unb für bie Wolf^bilbitng interef» .

Arten Streifen beftebt. bei biefer ©elcgenbeit eine 3ln»

regitug ,ui bermittein. mie berlei öcbeuitQiic ohne biel

Weniftb,ung für eine ttraitiguiig beö ibeoieu ©inu<s in

beu iintcreuX2et)icbteiCuiiiere* Wolfe« bctiu^t werben

föuntcn: burrfi Werouflaltuiig einer öffentlirfKn &f
,

benffeier tu bcfcfjeibenjtem äuf;ercm "Habmen. at>cv mit
,

möglicnft reiAem innerem Wehalt.

Düö ift au firf> ia fein neuer ÖJebmife: berlci

-mt.
tiefte merben ja feit bem (Sefilüertag bon 1859 in

griißereu Stäbtcn ab unb ^u fdjon gefeiert; in Weritn

bot bo« neu begrünbete .eebtacr-Xheater- fogar fett

bem September regelmäßig „£iebter>$lbeube" beran«

ftaltet 5lMr boben in Werltuer Ittterorifdjcn »reifen

bon btefen ?lbeitben praeilcn mit einem gemiffen

Vätticln rebeu hören; ber uub jener fei uiebt berrrebte

Wann, um über ben unb jenen ^irfiter ju fpredjeu,

aud) bie X>eflamotioneu unb ©efongS-Worträgc werben

bemängelt. Wir haben barüber nodj fein eigene«

Urteil unb möglicfi üt» ja imnicrbtu, ba& einjelne

Deflamotionen unb ©efang« » Worträgc einem ber»

möhiiteu ©efrfimaef, einzelne fRebeu bem tiefer ©e»

bilöetcu, gefefjweige beim bem Pitternrfjifiorifer bon We»

ruf uirfu genügen fonnten; ba« i|'l fogar wabrfrfjeinltdj.

9lber einen folctjeu l'farjftob au berlei Darbietungen

anzulegen, ift jo grunbfotfcf), benn fle rcenben ficfi

nid)t an beu oerwötuiten ©efmmatf unb ben wahrhaft

©ebilbeteu, fie fodeu ber Waffe, bie nidjt biet bon

Goethe unb bieDeidtt nidjt« bon 8i*tlbelm SROOer

welfo, eine Stimbc ber Weiebrung unb ber fünftle«

rifdiru Erbauung bieten, freilief) ift für baS Wolf

baö Wefte gerobe gut genug, aber wo ihm bie« ntcfjt

geboten werben tann, fei baö ©Ute uldjt befpöttelt,

baö ihm gefpeubet wirb, fogar ba« Mittelmäßige

uirnt; e# ift ja nodi immer beffer, al« wenn ihm

iitd)tvü bon berlei eblerer Soft borgefefct wtrb.

üben barum meinen Wir, baß ftdj audj bie ©ebtl=

beten Heiner, ja fleiniier ©table ntdit abhalten laffen

folltcn, Uiditer=Webenftnge burdj Weranftaltiing foldjer

^cfie su begehen; ift e^ borf) jubem ein arge« Wor*

mleil, bns Srcnutnlife uub ©efdjmarf nur in großen

Släbieu ju flu ben finb! Xer bie« fdjrelbt, ift bei feinen

Wnrlragcreiicn oft in (Ictuften ©täbten einer Wilbimg,

einem fünftlerifdien ©efd)mad begegnet, ber ihn junäd)ft

- ©vouiiöbier fmb hodtmütig — iu Srftauiten uet=

fi'ttl, bonii aber in « tieffte 4>erj hiuetn erfreut unb

enmidi bot. Wir ft"b fiberjeugt, nid)t blo« ©täbte.

wie .{mmlnirg ober Wnolait, ßelpjlg über Stuttgart,

Wagbcburg ober ftraiiljurt. Wündjeu ober Qbüu, oud)

btel Heinere iiMriten glcid) ©ute« Meten, wie bie

Tirfiier x'lbcubc be« Werltuer SdjtHer = Theater«. Unb

folltf beut iu irgenb einem ganj fleincu Stabidjeu nte&t

fo jetn, wao läge baranV vJRan wtü ja bet foldjer ©e»

legenheit nidjt felber gläu^eii, fonbern ©djlditen, in
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bie (on{t i'c&roer ein Strahl beei Qbeaten bringt, erfreuen

unb ergeben.

2)arauj allein tommt'0 an unb barum follt t&

überall geben, meil co überall notwenbig ift, unb

wirb geben, foferu man fidj nur bic (oaebe md)t üben

ftüffig erfchwert. diu größerer »aal ift in jebciu Stäbt»

djen üotbauben, unb woljlgejiuute iüleiijdjeii, welche bie

wenigen Ibalct für Saalmiete, !Debei4Uiig unb Seiend)»

tung aufbringen, hoffentlich aud). 2)enu aUerbtitg« jollte

unb bütfte bei joldicn Sarbietuugcn — im Gcgcttjag

4U ben berliner itterauftaliuiigcii btejer Hn — lein

tiintrittfcgetb erhoben werben; aud) bied ijt eine ;ilrt

Goüeöbtenjt unb gerabe beu «Innen jjubcjumint. Ü5icl*

leidjt ijt nicht etuiual Saalmiete nötig; c* giebt ja

Jöercme genug, bie über eigene Uofale oerfügen, unb

werben einmal bic geheiligten Raunte einer „(Äibolung"

ober »^parnioiiie* buvd) ÄrbciteMättejcl entweiht, jo

wirb bie»» boffcntlid) nur wenige tränten; gar ju

jdjlimnt beuten wir im* iogar eine jolrtjc ISntweibung

burd) {wl^pauttncn nicht . . . Siuch ein ^obiuui, eine

Gipebü|te oou ©djtller ober Goethe ober gar üuu beibcu

jugleid) wirb überall Oorbaubcu jeiu. ttbeujo au«

jprud)*lo& benteu wtr une ben geijngeu \8lppaiat. l£tu

rebetunbiger iWauu, ber |idj auf Grund guter sbüchcr

— wenn er befjen erjt bebarj — ja weit über beu

Gefeierten orientieren tann, um batin jeiu sBilb ben

^öreru ju entwerfen, ift überall gejunbeu, eine lieber«

1 tafel, bie bann einige (iompofutoucn ber Gedichte befl

!

(gefeierten oorträgt, ift nun fd)on gar jwetjclloe jur
' £aub unb firtjcrlid) aud) erbdtig — unb bafä jid) ein

£>err ober eine 2>aiuc fiubet, bic ein ober cm paar

Geblaßte re^itieieu tann, ijt gleichfalls billig oorau&>

juje^eu. Unb mehr braud)ts> ja nid)t.

""Man gebe au'ö $Bci(, frifebeu i)<utö unb im Sie«

, mujujeiu eine jütlidje ^jlidjt ju erfüllen, unb e* wirb

glüdeu. ftretltdj barf mau fid) bann nicht oaburd) be<

irveu lafieit, baß ber $cjud) juerft au« jenen Streifen,

auf bte mau Wirten will, ein jpäiltdjer ijt, über oan

(Stilreine bavübec jpötteln, unb Äubere meinen, cö

iiüfje ja nichts, bao 'Holt oerjtcüc uidjtä bauen miö

bleibe xoi), wie juoor. ÜiJaä e& mit bicicr »iHoljeit" in

2ttabrbcit jür eine tkwanöutiö bat, wäre ein bejon»

beret> ytapitcl, baö nicht in Süric abgetban werben

tann, aber|o uiel ijt gewiß: tbuit wtr (üebtlücteu uicrjtö,

bei tfioucit cutgcgcnjuwirfcn, fo l)ubeu wir aud) fem

:Hcd)t, 11110 über jie 411 beilegen. Gut Ding brauet

2e5eite — nun beut 411 morgen ijt bie UiJufuug foldjer

guten igaten majt 311 oerjpüreu. v'lucr jie bleibt nid)t

aue, unb augciionuiieu, bau jie ern bem nächjtcu Gc«

icblecbt 411 gute tarne — jollteu wir jie botjalb uuge<

ibau laijeu?!

G$ ijt aud) in Dcutjchlanö möglich, bem $ubli*

tum gute Bücher 511 billigem ^reio 511 bieten unb ba*

bei weber bie Tutoren nüdj bte etgeueu öiiicujjcu ju

turi tommeu 411 la|jcit, nur gehört Wagemut und ge>

fd)ä|tlid)e iücbtigftlt baju - bat ijt bie «elfte, bte

ber öfutjdjc 35eilagöbud)»7anbel auo bem itrjolg uau

tiugelgocuo Allgemeiner ^uiuau>!Bibliütbet

jieben tann, unb l)i>if cittlul) auaj, jojciu er jid) auj

feinen Vorteil ucrjteüt, in immer gragerei äuowabl

jteljeu wirb, illö ber rüunge ötuitgavtcr üerleger uar

iebu 4ab,ieu itierjt bte betauiiteu aiegelrotcu 5baub=

a>en — burd)jd)iiittlidj jeb,n £ogen guter 'Jlu>»|tattuug

— jum gleite üüu bo ^»eiiuigeu in bie «Seit (aubte,

begriff mau gar nidjt, wie ber Ultauii bteo leinen

tönue ; jdjon bte .JruLlettiou Spemaiur, twu weldjer

ber Jöaitb eine Wart tojtete, war bem ^ublitum, wie

beu Verlegern als uiicilförtc» ^aguio eijdjienen, unb

nun gar baeietbc — nur ben Ütubaub abgeredjuet —
|ür bie Hälfte! Slber nod) uict>r: öpeuianu brudte

aud) üictc teerte, an beueii, ba bie $eijajjer jett metfr

als breißig ^abren tot waren, teiue Slutarred)te

mebr bejtautieii, bie alw 4U111 ^tinbejtcti nur ben

Druct unb baä Rapier, aber tent .poueiar mebr

tojieien; für »ingel^oin fiel bicje litteidjteruiig weg;

er btadjte allerbtng* im cqten ^atfrgaug au»uabiuo<

loe Uebcrjc^uiigeu au£> jrembeu 3piadfcu, aber aud)

ba mußte baß v
4utorijatiuiii'!Hect|i bejüljlt jeiu, ba^u

bte Uebnjeimug. 'Jiun aber begab jid) bai> i)iertwür=

bige unb jogar jür bic Gelegnen ber i'etpjigcr *ud)*

bonöler.Wcffe, gefd)weige beim für gewübjilidjc »terb.

ltdje gerabeju Unfaßbare, baß SpemaniKS JfoUeftion

troö aller jHiUjrigtcu it)ie>> Verlege» unb ber im

Gaiiien jet;r guten ^u>>wabl uictjt eiujdjlug, wäbrcub

Crugclijaru jdfüii tut ^weiten ^at)ic in ber xiage war,

aud) -üferte Uemuriügenber öeutja>er Tutoren 411

bringen! Duo :Hut|el erllaitc jid) wotfl |cQr cnifatt)

:

ber £eutid)C ijt jo feljr au bie VeibbtblioiUct gcwöuut

unb bev sBücUertaujcuo ungcwoljut, baß ituu aud) nuetj

bie ttuügabe oou einer Watt |(üwer fällt, aber lojtet\i

nur bte 4>al|te, jo tljut cr'o jdjlicßltd) bod).

^eute, uad) jeüu ^alju-n, i|t bic .^lUgcmeiuc

iHiiiuan^tbltutbet- jo betaunt unb uerbreuet, baß eine

liiupjcüluug bc» uüitrc|jlid)cn Uutcruebmeud jajt über»

jlujjig ct|d)etut; wir begnügen um* mit einer tnappcu

Ubcrjdjau bea im» uotlicgeubeu jebiitcu ^a^rgaug«.

•Jluo ber bcutjd)cn l'ittcratur finden wir ba

einige Heinere vJiouellcu oou Oijip 2>d)ubiu, »odjat»

teil" betitelt, uid)t alle glcid) gut, einzelne uugcbut)r>

ltd) uiaiiiertn, aber alle talcutuull ; eine feljr gebicgcnc,

uielleicbt jtelleuwetje 411 breit geratene, aber bod) l)öd)jt

acbtuugwwerte Arbeit „Wargarcttyc unb t'ubwig" ber

uod) otel 411 wenig gewürbigteii odjrijtjteUcrm dntba

üiettu i>ou iiülow; jowie eine &ammliiug jegr^ub'

Itüer jnjdjer iorfgc|d)td)teu nun 4)criniuc Millinger:

.Untermauern-; jtc geboren mtt 4U beu etütejien unb

lebeu^waljrjtcu tprer Gattung; baß bic begabte Ocr=

4al)leriu l'ciöcr 411 otel jdjrcibt unb baljer nicht immer

auf bcrjelbeu vöbe bleibt, ijt übrigeuo aud) m bieicm

süudjc — einer ibrer bejten Sammlungen — ab unb

411 unoerteunbar. Den biet -Damen jtebcu biet

SMänner gegenüber. Äarl temil ^ranioo' ^iooeUc

.(int Opfer-, ber nod) 410« Heinere Sti4,}eu

Digitized by Google



so ©cutfdje Dicfjtung.

(„*<ictotine* unb .eanbemanu linb eanbemänutn")

bclflcf üßt fblb, fanu Ijicr nur regiiliert. ntcr)t frittficrt

werben; oon bett betben Ruberen — Stöbert* unb

SBilbenbrud) ift ber weit Unöftilhmtcrc bie*mal

(e* ift übrigen* ntdjt gar fo feiten fo) ber greifen««

wertere. {Roberte SHomon „Cou", beiti toir übrigen«

fdjon früher begegnet finb — er tft uor ^afjren in

onberetn Sktlage in $ud}form erftfjteneu — ift fein

tabeüofe* Äunftmcrf, wot)l aber eine feffelnbe, originell

erfiinbeiie unb padenb gcfdirtebeue Unterbaltung««

l'eftüre. hingegen Dermögcu toir ber &rjär)(ung:

„Da* roanbernbe Oid)t* Don Ifnifl Don SJilben«

britcf) beim beften tßtlien ntd)t«, gor nidjt« ©Ute«

nadj.uifagcu; fo miiite* unb babet ftacfico ,
;ni,i ju

fdjrclben, ift eine* Dld)tet* oon feinem Ronen wenig

wütbig; bollenb* aber enoeift e* eine faft imbegreif«

Udic >}>flid)tPerge|ieuE)ett gegen fM) fclbft, berlei binden

ju [affctl. ©ir tjabcu baß 5)udi, bau un« nur peiu=

ltdic ©mpfinbungen eingeflößt bat, feljr gern unb fer»r

weit au* ber $>anb gelegt.

Siefen fcd)d SSerten au* ber beutfcfjen l'ttteratur

gefeilten fid) im abgelaufenen ^abrgaug bereit fünf

au* ber i£ nglifeb.cn, jämtlidi größere Nomone: „(Auer

alten Jungfer t'iebcötraunr oon $Uan 2t. flubun,

„Die t>crjog«tod)ter" bon 9tr*. O Upgant, „^rtnj

©djamul* 33rautwerbuiig" oon 91. Saöage, „lfT<

innerungen einer 3d)miegermutter" oon ©corge 9t.

Sim* unb „Unerwartet" Don G. 9t. (Srofer; leitete

brei Südier fiub jmelbänbtg. Steine* biefer fikrfc ift

oon f)eruorrageubein tünftlerifdien Stfert, aber gute,

brauchbare llutcrl)a[tuug*>Veftürc ftub alle; am melften

tjat un* Sim* „(ttinncrungeit einer Sdjmicgermultcr"

burd) ben braftifdieu $itmor gefeffdt, ber fo unerfd)öpf>

lid) fpnibelt. baß man barüber faft oergißt, wie ba*

Xtyrma bou ber Schwiegermutter bod) ctgentlld) (ein

ganj neue* mct)t ift, ferner ,/Jkiuj Sdjamyl* SBraut»

Werbung" burd) bie ganj brillante Irdjnlf; Saooge,

bei iSetfaffer be* enorm gelcfcucn dtoman*: „My

ofticial wif«", ift in ber ttuuft ber Darftcllung and)

für bie englifcrje eittcratur eine bcnditeuömertt)c ttr«

jdietnung; oolleub« föuitte üjmmaudjci lietuüfct)e Sdirift»

fteller tu biefer .jplnftdjt btel abguefen; „bie Runft'ftU

lernen" finb bte beutfdjcu (Sr,t,äl)lcr fcljr oft Diel ju

„trage".

sJtod) beffer ift bie franjöfifdjc Citteratur Dcr=

treten burd) ttlpfjon* Daube t'* „Briefe au* meiner

9tül)le" (freiltdi audj für ba* beutfdje ^ublitttm telne

Bonität), ble»adenberjflb;ittn„Unbelmlid)en©efd)id3ten"

oon Did'9tatj, bereu erfte ba* pft)d)opatl)lfclje ^ro<

blcm Dom Doppclbemußtfeln bebaubclt, ba* bann tyaul

ein bau in feinem gewiß lltteratlfd) febr uubebeutenben,

aber bod) mirtfamen Drama „Der Äubere ausgeführt

bat (oon eiubau tübn and) bie fern: gute Überfefcung

be« Sänbdjen* b,er), ferner bie ftrümllien«3tomane:

„Da* ©e^eimni* be« ^aualefjrerö" oon «ictor tt^er«

bulle j (jwei Öänbe), „©eopfert" hon ©eorgee

Slntmn unb „Qean oon Rerbren" üon 3«anne

©diu Ii}; bte betben lederen -Mä)tx finb ja 2Rarltttt>

oben, {»eimburgiaben unb Sßerneriabcn, nur machen

bie granjofeu beriet bod) ein wenig ßtfämadbofLtT

unb grajiöfer. Die italienlfdje Citteratur Ift nur burd)

eine, aber lefen*werte ©abe, ben awelbänbtgen 9to»

man „Don Glrillo* $>ut" bon tfmllto be SUta r<r)t Oer«

treten; eine i'clir büftere, febr fpanncnbe, aber aud)

mit piq.Dologifdjcr ftunft ergAbUe ©efdjtdjte au* bem

»Jtcapolitanifdjen 93olf8leben, bie jubem aud) ald

ftultutbilb oon Skrt ift. Stne* Säuen, 3ad)arta*

9lle(fen, jwelbänbiflcr Sloinan „Die 9JtÖwe" unb

bie oortrefflidie 'Jtooellc oon 3oua8 Sie ,,^>of ©llje"

üerooUftänbtgcu ba* Internationale ttnfemble biefe*

SabrganB«.

Der neue, elfte Sabjgang rjot mit einem jwei-

bäubigen 9toman „Da* 9ted)t bt$ Stint»*" Don

©eorge* Ot)net begonnen; wer an Cfjnet ftvtubt

t)at — wir gebören nld)t baju — mtrb aud) blefen

9tomau um fo lieber lefen, a(* er nntt blo* fein

jüngfier, foubern Dielleidjt aud) fein befter ift; tjter

ift bod) juiii aJttnbeften ein Knlattf genommen, ein

Problem entfilid) anjufaffen unb ju geftalten. „"üMa«

bemoifelle" Don g. 9t. 'jJearb ift ein redjt netter,

englifdjer @ouDeruanteu=Ütoman, ber aber auf franjö«

fijcrjem «oben fpielt. Die erfte beutfd)e ©abe be8 3at)t-

gang* ift ber 9toman: „&i\ fd)ted)ter ÜRetifd)" oon

IL o. ©eröborff, offenbar einer Dame. Die erften

Seiten laffeu Üble* befürcrjten; bte Serfafferin totettirt

mit beu Cetbeu ber öerftbmtfjett, wa* um fo feltfamer

berübrt, al« fic bodj wabr(id) nid)t au* eigener dt'

faljruug ipridjt, — wir wcuigfteu* baiuMt iljieu 9tameu

nie Durber nennen bören — aud) ift 9tand)e* ntaniertrt,

«Inbcre* uugcfd)iit erjäbU, aber ber Äern ift gut unb

ein wirfücfje* Xalent Dorbanben.

«Ue* in «Uem - öiigelborn« »ibltotbel Derbtent

bie gute 3tufnat)mc, bte it)r geworben Ift.

K. B.

Statt Büdjer.
k
Jtad)ftcl)cnb oerjetdutete SBüdjer finb ber Dtebaltion

jitr gtejenfton uigctommen:
Sie. h

* bem >)

Stuttgart. Clugelborit I S94

ona*. jpuf Wiljc txinc öamiliengci

«u* bem ytotwcgndjeu üturfe^t Don 3. 9t ai

fdjidite.

angolb.

«lebet, liöuarö. v
2üiiltber Don ber iBogelwetbe.

Sämtltdje ©ebid)ie Straßburg. 3. ©. lib ^ei^. 1894.

•Jiobcrt*, ttleraubcr 'Öarou üon. Sou. iltomau.

Stuttgart. r> üngeüiorn. 1804.

^peiuriit), (iugcii. .Jicil bir tut ©iegcrfranv 9tc»

citatton mit »laüicrbeglcttuug, foniponicrt Don «Ijreb

»tanbt. ÜUtona. fr. ^pouer

Iclmaun, Äonrab. ©diattenpflanjen. UtoDellett.

Dreöben unb eeipjtg. Carl «eigner. 1894.

J8rct)ua, 9taj. Sa fpät ! unb anbete •JtoncQen

eelpiia. «3ilt)clm ^ricbricT

^ioDcllenbu d).

id). 0. 3.
I. SBJien. eitterartfdje ©efelU

fdiaft. 1894.

föicfiert, ßmft. ^tauenaeftalteu. Drei 9toDeQen.
Drc*bcn unb eeipAtg. (Sari 9tctßner. 1394

3urüd 31t ab r ift u*. ©ebauten eine« 9rote*
ftanteu uad) einem ©efpräd) mtt einem l)öbereu ©etft<

lidjcu feiner Stirdje. S?ommiffton«Derlag 9. ^ßritfd)on>.

sBetltn. 0. 3-

H»»i4 kii umci LVtanliKotilidjftli bfi lV»rau»aebn» Hml Smü .Stonjo« in »tiUn. -
ü»rluij von S. joniant U Co. In Bttlin. - Vtvut oon

l(»

& Cit. in
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gtcitu (ErfHingsroerke.

Don f)aul Jjetjff.

9lld bcv .'peraudgeber ber „Deutfdjcn £id)*

tung" mirf) aufforbertc, „bie Weid)td)te meined

C£rftl tn g4iucvf
i5 " 511 cr^äblcn, uerl)el)lte id) il)nt

uid)t, baß id) ju einem fo bebcnflid)cn Unter:

nebmcn burdjaud feine Steigung uerfpürtc.

SBor cd bod) fctbft uon unfein ftlaffifem

nur ben ©roßten ucrgüunt, glcid) bei ibiem

erften ©d)iitt in bie £fientlid)feit ben $(a|

$u bejeidmen, uon bem aud fic ihre &<elt bc*

megen ioUtcu. (Srftlinge mie Seither unb

bie Räuber, bereu „©cfdjidjtc" auf ein tiefe*

^ntereffe aller ©ebilbetcu älnfprud) bat, [teilen

oereinjelt ba. "Boty geben bie erften ©djriftcn

mit beueu Ccffing, J^erber, äöiclanb Ijeruor;

traten, bem licbcuoUcn sHtograpben i'lulaß,

nad)$umeiien, baß aud) hier ba* Äinb ber

Vater bed 3Ranued gerne) eu fei. ©dnucrlid)

aber mürben mir und einer gemiffen 53er-

munbcruug ermebren fönneu, menn biefe

Männer cd ber 2JJübe mevt gebaltcn hätten,

fid) fclbft ben jitjeifelbaften Ciebeebienft ju

ermeifeu, mit pirjdmlogifdj^jiftorifdjer ©emifiem

baftigfeit ibren SBerbe^ru.^cü ju bclcud)teu,

ben SÖaffengang 511 fdjilbcrn, in bem fic fid)

bie erften (Sporen uerbient. Unb märe bied

nidjt mit ber Icudjtcnbcu monumentalen OJube

unb reinen ©ad)ltd)feit gefd)el)cn, bie „Didjtuug

unb 2Öab,rbeit" ju einem fo einzigen SRuftcr

bober ©clbftcrfenntnid madjeii, fo mären bei

allem ^ntcreffe, baö jeber autobiograpljifdje 5Öc=

rid)t erregt, bcrgleidjen ucrcin^eltc ©tubien über

bidjterifdie sJkobuftionen, bie nur ben llÖert

Don Vorübungen haben, bem Vorrourf ber

©elbftgefälligfcit faum entgangen.

Unb nun mir heutigen, menn mir und

aud) eingestehen bürfen, reblid) bas Unferc ge=

tban unb ba* (£rbe ber Väter nidjt bloß ge=

noffen, fonbern in mandjerlei ÜÖeife gemehrt ju

haben — follen mir und mid)tiger büufcn,

ald $ene? glauben, cd fei ber Citteraturgefd)idrte

ober ber fleftbettf fouberlid) bamit gc»

bieut, menn mir cd ber SÖelt nidjt oorent*

halten, mie und \\i 2Wute mar, ald mir jum

erften 3)ial mit in bie ©djranfen traten, mer

und bie JBaffen gelieben ober und mit feinem

Vcifpiel uorgclcudjtet tjabe?

©inb bod) aud), mie gefagt, in ben metften

fällen „(Srftlingdrocrfe" menigftend ber g-orm

nad) nidjt reine (Eingebungen ber eigenften

Didjtcmatur, fonbern, menn He überhaupt

einen fünftigeu SHeifter anfünbigen, 3eu
fl"'fl'

e

einer löblid) abfoluirten t'cbrjcit, bie nod) ein

meiiig und) ber ©djule fdjmccfcn unb neben

©elbfterlcbteiu, bad fid) bebeutfam fjeruortbut,

•Anerzogenes unb 2luempfuubeneo genug ent*

balten, um nod) nidjt für uoll genommen 51»

merben. i)iidjt einmal bie gauj ©rofjen finb

immer gleid) $u fid) fclbft gefommeu. fragen

bod) fclbft >Hafacl\s erfte lafcln beutlid) bad

©dniljcugnic-. ^crugino'd an ber ©tirn. Unb

mer QÖrt nidjt aud ©eetbooen'd erften ©onaten

unb Ouartetten "äluflänge an ^atjbn'd unb

"Ulojart"* Jonfpradje Ijcraud, bie in ber ©ecle

öed jungen ©eniud miebergeflungen mar?

£>od) jene äderte, aud) roenn fic erft mit

fd)cuem 3-lügclfd)lagc bie fünftigen fyofyen

^lügc uorbeuten, entwürfen und nod) beut.

Von erften ißrobuftioneu aber, bie fdjon beute,

bei Ceb^eiten ibver Urbeber, oergeffen finb unb

bereu (£utftel)ung nur biefen fclbft unb ibren

näd)ftcn gteunben oou ^ntcreffe fein fann,

mit einer faft miffeufdjaftlid)cn (iljroniftcnmiene

ju reben, fdjeint alled Rubere ald T)auf 511

uerbienen. SBoljl beißt c*: „frifd) auf bie

11
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82 Deutfdje Dichtung.

3äuue, bann trocfuen bie SBiubelu" unb roer,

äuni SDfannc gereift, fid) fngen barf: Anch'io

sono pittore — in bcr&ent 35cutfcf): am (Snbc

bin id) bod) aud) fein £)unb! — wirb fid)

felbft bie Übereilung nidjt 511 fdjmer aurerfjnen,

mit ber er feine (Srftlingc allen SBinben ber

Shitit preisgegeben l)at. «Iber fo uicl ääcfenä

bauon 511 madjen unb felbft bie Söelt barüber

anfjuflären, bafe

Die dtaupe fdjon, bie tSfjryfaltbc beutet

Den tünfiiQcu bunten Schmetterling —

fd)ien mir cb,cr ben Spott als ben Söetfall ber

uerebjlidjen 302tt= unb 9iad)mclt Ijeraus^iu

forbern.

^d) feb,e nun freilief), bafj id) mit biefer

3Heinung im Jrvtum mar. Die in ber Dcutfdjcn

Didnuug erfdjienencu autobwgrapt)ifd)en &tütfs

blirfe etncrgrofjen'Jlnaal)! uon trefflid)en$tollegeu

finb beifällig aufgenuntiuen unbaJlandjcs baraus

in anbereu blättern weiter uerbreitet morben.

Unb fo mürbe id) mid), mähren b id) ben Ver=

bad)t ber Selbftbcfptegelung uon mir abjiu

wehren fudjtc, bem fdjroercren ausfefeen, als

münfd)te id) „burd) meine Slbwefeu^eit $u

glänzen," ober als b,ätie id) Urfad), mid)

meines (£rftling$roerts fo feb,r ju fd)ämcu, baß

id) am liebften überhaupt nid)t baran er*

innert werben möd)tc.

Dies ift nun freiltd) in gemiffem Sinne

beunod) bergall, juglcid) aber aud) weniger als

bei ben erfteu ^ublifatiunen maud)er Ruberen.

Denn fo menig (#runb id) Ijabe, an bas erfte
;

Söud), bas uon mir in bie üielt gegangen, mit

fonberltdjcr iöefrtcbtgung ^ururfjubeufen, fo

berubjgcnb ift mir ber (Gebaute, baß bie Vcr=

nntwurtung für bie Veröffentlidjuug uidjt mir

allein jur Saft fällt.

£d) rebe uon bem Mäidjcubud), bas unter

bem 2itel „Jungbrunnen. 9ieue 9)hhd)en

eines fafyrenbeu Sdjüleis" im Verlag uon

$Uer_auber Duutfer 1850 erfd)ieueu ift. Sas
uon meinen lt)rtfd)cn (Srftliugen fd)on 1847 tn

Ömbifc' „Öei'eUfdjafter" unb 1848 in ben po;

littfd):patriottfd)cn „günfäclju neuen bcutfdjcu

Biebern" — mit Beiträgen uon tyraug Wwgler,

^riebrid) (Aggers, Ü. M. ^legtbu, Vcrnliavb

(Snbrulat — gebrurft morben mar, faun Ijier

mdjt in Vetraajt fommen, jumal es in teiuer

$>iufid)t eine „(jJcfdjidjte" Ijat, foubevn bem

poctifdjen Vebürfnis beä *lugenblirfs entfprum

gen mar.

Sföit jenen 9Jhud)eu aber blatte e$ eine

anbere SBemanbtniS. öineö berfelben reichte

bis in meine ^rimanerjeit jurücf unb mar

uon bem fcutiiuentalen Duft einer meland)oli:

fd)en (Sdjülcrlicbc burdjmetyt. Die anbereu

blatte id) für bie Sinber ^ranj .ttugler'S ge;

id)iicben, in beffen $aus (Öeibel ben fiebjeb,m

jäl)rigcn Stubcntcn eingefüllt l)atte. $d) ftonb

bamals unter bem Räuber ber Glemens Vrcm
tano'fdjen SOfärdjenwelt, bereu pljantaftifdjer

SRei3 unb barorfc Caune mir nod) immer an=

jicljenb fiub, menn aud) ber wtfcelnbc Jon,

ber bem ed)ten 9Wärd)en uolfstümlidjer £)cr=

fünft fremb ift, uor einer geftrengen Äftbctif

nidjt befteljen fann. Damals ober ucrfütjrte

gerabe biefer ungebunbene romantifdje £>umor,

ber felbft uor Stfortfpieleu unb tollen Steinu

fdierjcn nid)t äiirürffdjredt, ben jungen 33cr=

lincr, auf feine Lanier "jibnlidjcd 511 mageu.

Unb ba fein fleines ^ublifum ebenfalls aus

berliner Stnbcm beftanb, bie ©paß uerftanben

unb für jebe 9lnfpiclung auf sJkrfoncu unb

Cerbältuiffe ber ^äuslid)cn ßoterie baufbar

mareu, fo überließ fid) meine 2)}ärd)enpl)autafie

obne ^cbenfen all iljren fraufen ©elüften unb

bielt es nid)t einmal unter iljrcr 5üürbe, ges

legentlid) einen richtigen Malauer einjumi)d)en.

Jd) nal)m mir bas um fo meniger übel,

al* ber merbenbe s^oet neben tiefen ^artn-

lofcu t£d)cr^en, bei beucn er nie an ein Drurfem

laffen ober gar au einen lUtcravtfdjcn lirfolg

;

gcbad)t ^atte, fid) an cmftlidjcu 9lufgaben

cmporjuaibeiteu fudjte. Ju leibenfdjaftlidjcm

Drange regte fid) ber bramatifdjc irieb, bie

erften i)iouellen in s]$ro)u unb in SJerfen ent=

ftauben, eine uuermeBlidje li)iifd)e Vegetation

grünte unb blüljte jmifdjenburd). 2Uon alle;

bem aber, mas fpäter nur ben Seit uon (£rer--

citicu für mid) ^atte, füll Ijier nidjt bie SHebc

fein. lUlö id) um Oftern 1850 uad) SJonn auf

bie Uniuerfttät jog, mar bis auf bie ermähnten

iQrifdjen lirftlinge nid)ts uon meinen ©adjen

gebrurft. (^eibel^ iöarnuug, nidjt 3U früb,

l)tuausäutrctcn, Ijatte id) baufbar betjerjigt.

9hm übcrrafdjtc mid) im •Sommer mein

teurer Vater mit ber 9iad)rid)t/ er babe meine

iDhirdjeu, bie er forgfältig aufbemal)tt Ijatte,

lUlcranbcr Duncfer jum Verlag angeboten, ber

bereitwillig barauf eingegangen fei. $d) jmeifle

nid)t, baß meine nad)träglid)e ^uftimmung

uorbebalten mar. Dod) meiß id) mid) gu enu
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ftnnen, ba& id) in eine» pctnlidjen 3njicfP clIt

geriet uub lange fdjmaufte, ob id) in bic £>er:

ausgäbe tpitlic^en folltc. 9?td)t, baß id) gar ju

fdjledjt uon biefen ^ugeubfünben bad)te. Qu
niel (jehere (hinnevungeu fingen boran, nnb

auf einige btcfci ©rfinbungen tfiot id) mir fogar

beimlid) etrooä ©ute. Dori) b,attc td), fobalb

id) ben beimifdjen Äreifen entiiuft morben

mar, 511 bebeutfame SBanblungen burdjgemad)!,

iiiii münfdjen $u fdnncn, alö bev leidjt^erjige

^uuenil, berbiefeSdjmii-reuäufnimnenfabuliert

batte, jum evfteu 2)ial üor ber litterartfdjen
1

Söelt ^u erfdjeinett. Die politifrijen Unruljcn,

bie bomalS gcrabc am JRljein gäljrten unb

unter Ruberem &infel'd ^orlefungcn über

Shmftgefd)id)tc jätjlim)* abbiadjen, Ratten mid)

nid)t unberührt gelaffcn. ^n garten inneren
j

kämpfen um meine eigene ©utmirflung l)otte

td) balb nad) bem (Eintritt in bai> ®onuucrs

Semefter ber flofftfdjen s}$l)ilologtc abgefagt

mid) ber $tunftgcfd)id)tc jugemenbet unb and)

biefc allju lofe .£>aut mieber abgeftreift, um
unter ber 3"ü*>ru,19 oc* e0 'cn enblid)

mit einer SBiffenidjaft ISrnft ju madjen unb i

ale romanifaVr "ißbtlologc einen feften .fjalt

für meine Stubien p gewinnen.

Daneben mar mir bie IjoljeÖeftaltSpinoaa'ä

aufgegangen, unb im täglidjen
s
^erfe()r mit

einem ber fd)äiffteu Genfer unb nbgrünblid)|ten

©clebrten, bie mir im Ocbcn begegnet finb,

mit ^acob 25crnat)*, fab id) auf bie fyiucnilia,

bic mid) in 53crlin ergibt Ratten, mit über=

(egener ^erjeuefiibjc (jernb.

Unb nun folltc id) in ben SHuberfd)ul)eu,

bic id) läugft ausgetreten blatte, uor bem

beutidjeit 33o(fe, bae bamals in fo fdjwereu

9Waniieänötcn rang, ben Slnftieg ju beu £bl)en

beö ^arnaffcä beginnen!

2Bie td) ca über mid) gewann, in biefc bc;

fdjämeube Gtjre ju willigen, ift mir beute

nid)t ganj uerftänbliri). SidjetUd) mar, wo*
mid) trofc allebcm bo.ui befrimmte, nid)t ber

eitle Jricb, mid) um jeben s$rei* gebrurft ju

feben, uielmeljr bic 9(i'uffid)t auf ben fcljr ge;

liebten i'ater, beffeu Urteil uub Hillen id) ftete

oerebrt batte, unb bei mit ernfter Slritif fouft

nid)t äurücfäul)alten pflegte. So badjte id)

motjl mid), er muffe am (*nbe beffer mtffen,

ob biefc Sädjleiu fid) feigen (äffen fönnten,

alä it)r Slutor, ber fd)on bamalö wie roä()renb

feine* ganzen fpätereu tfebcnä fein .^erj uon

jeber ttod) fo freubig begonnenen Arbeit abju*

menben pflegte, fobolb fte nbgefdjloffen üor

il)iu lag. "Jllfo ließ id) ba$ Verderben feinen

(öang gel)cn unb beutete nur in einer {(einen

iöovrcbc an, ba& biefc Äinbcrpoffen mir felbft

l)öd)ft unjeitgemäB erfdjieuen.

Da* Sdjirffal, bas fte fauben, t)obe id)

fdjon bamalÄ als gercd)t anerfannt.

$u Öerlin freilid) mürben fie freunblid)

aufgenommen, gcrabe um ifjrcr geiler millen.

X)od) mae iid) in einigen an edjter 9ttärd)em

ftimmung finbet unb l)eute nod) eine Jftinber=

ptjautafte erfreut, mürbe meniger gefdjä^t,

als maif an unfinblidjem 2öi^ bajmifdjen

mcttcvlcudjtct. Den reinften (SinbrucI madjten

bie Dielen ciugeftvcuten Cicber, bereu fid) aud)

bie Stomponiften, barunter einige ber be=

beutcubfteu, fofort bemädjtigten. Sind) ba*

aber mar nidjt baju angetbnn, mid) fonbcrlid)

ftol^ ju mad)cu, ba id) mir nur nUju mob^l

bemußt mar, mie uiel id) uon bem fangbaren

melobifd)en ^aud) in biefen 3u
fl
c,,Meocrn

meinem l)err(id)cn Gidienborff oerbanfte.

^m übrigen beutfdjen ^ublitum murbc ber

fabjenbe @d)itler menig beadjtet. Slud) eine

neue Auflage, bic im ^at)r 1877 im Verlag

bev (ik'brüber ^aetel erfd)ien, oon ben grbbftcn

Spuren einco unreifen Öcfd)mad«> gereinigt,

marijte fo menig QMücf, baß bic Verleger fid)

tfircv balb entlcbigten uub ben Vorrat an

einen Bonner ftollcgen ocifauftcu, ber gleid)«

falk\ nad)beiu ber JHeft »ergriffen mar, ju

einer britten Auflage fid) nid)t ueranlafjt

füllte. Unb fo tonnte id) liier bie nid)t eben

glorreidje „cycfd)id)te meine* (^rftUngSmcrfcd -

befri)lieöen. Dod) fei mir nod) ein flciuce 9iad)s

moit — ober jmet — geftattet.

3uuäd)ft: nadjbem id) auf biefc ÜJcife

gletdjfam bintev meinem dürfen in bic £>ffent*

lirfjfeit getreten mar — benn nidjt einmal bad
v
3)?anuffript hatte id) üor bem Dvucf mieber

burdjgefeben, unb felbft bie Storrcttur mar oon

meinem l<ater befolgt morbeu — füblte id)

ein uinoiberftel)lid)eö Verlangen, ja eine ?lrt

moralifdjei" 3*crpflld)tung f ein SÜJerf folgen ju

Kiffen, ^u bem, fo jugeublid) unoollfornmcn c*

fein modjte, tri) mid) null befennen burfte.

^111 ^yrü()liug beS näd)ften ^abree eii'd)ien

im ^per^'idjen Berlage mein erfteo Xrauerfpicl

„^rnncceca uon Wimm", bad im nun im

eigentlichen Sinne alo mein „(SrftüugiMoerf"

11
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betrachten barf. ©ine ®efd)td)tc beweiben

müßte id) freilid) nicht 511 crjätjtcn. (S*

mar eiitftanbcu unter beut mächtigen föitbrutf
,

ber berii^mten Grpifobe aus Dante'e „©üttlidjcr
,

ftomöbie", unb 511m erften Wal hatte ich, (Seele
1

uub ©eift mit uoUer ^ubrunft unb rürffirfjtä:

lofer Sncrgic an einen tragifeben Stoff ge=

meubet. ^m ©til fveilid) geigte fid) cinf ben

erften 33licf bic 9lbhängigfeit uou bem gcmaU

tigen 93orbilbe ©b.ofefüeare o. Slber bie ©e;

ftalten marett meiner eigenen $t)antafie ent;

t>voffcn, unb e$ mar nicht mel)r ein leidjtes
,

äftbettfehe* (Spiel, fonbern eine ernfte $>in=
|

gäbe ber wollen iMatur, ma* in biefem t$rft=

ling jum Sluäbrucf gefommen mar.

Die SBirfung, fo feltfam fte mar, fo febr

fie mid) in meiner Slrglofigfctt bcfrcmbctc,

tonnte mir nicht unerroünfdjt fein, ©ine all;

gemeine fittliche (Sntrüftuug empfing bice

leibenfdjaftlidie ©ebid)t, uub bie bochmoralifdjen

„gebilbeten" Streife Berlin* maren einig in ber

Meinung, nur ein febr lafterhaftcr junger

Wenfd) fönnc bie fünbige Ciebe beo feiig utu

feiigen $aar* mit fo tiefer ©mnpatl)ie behau*

belt fjaben. Daß eben bie Staiuctät eined

nod) unerfahrenen Jüngling* baju gehörte,

in unoert)rtllter Offenbett bie (Scencn glühenbcr

(Sd)tilb unb reuelofer Eingebung ju fd)i(beru,

fiel ber „guten ©efcHidmft" nidjt ein, bic ben

bisher für „roohterjogen" gehaltenen ^rofefforö;

fobn in 33ann unb 2ld)t erflärte. $d) mußte

erfahren, bafe id) jroar nod) nidjt berühmt,

aber fd)on berüchtigt mar. Da außer bem

eigenen ©emiffen aud) mein uerchrtefter

9rid)ter, mein 33ater, für mid) eintrat, flimmerte

mid) bie Skrbammung, bie id) uou ben

„Wüttcra" erfuhr, nid)t im ©cringften. |>attc

id)'d bod) aud) burd) tiefen ungezogenen 2Bilb=

ling erreicht, bie ödjnrte auö$umct}en, bie id)

burd) batf aüju jahme Wärdjengetänbcl er«

litten hotte.

Unb nun jum Sd)luffc, nad)bem ber cruften

„hiftorifdjen" ^flidjt (Genüge gefdjebeu, ein

beitercä £)iftörd)cn, baö fid) um ein aller =

erftcä bratuattfdjeä Opus beä fpätercu fahren*

ben Sdjüler* breht.

31m 15ten Wai 1854 feierte id) meine £oa>

jeit mit bem 9Jcabd)en, bem id) bno Raichen

uon ^yebcltttt unb ^utijifubelthen erjäblt

hatte, als fte nod) fur$e Stlciber unb Schleichen
|

im £>aare trug. Stm »beub uorber touvbe im
|

Shigler'fcben £oufc allerlei luftiger ^olterabeitb-

fdjerj getrieben, uub bic jungen ftreunbe unb

^reunbiuueu bcc> gnftlidjeu .£>aufcs thaten ihr

Öeftes, ba^ J-cft ju ucrbcrrlicfacn. :)lacfa uer=

|d)icbeuen (£in$elaurebcu au ba* Bräutpaar

ging ein Vorhang oor einer fleinen ©cenc

auf, in med)er ein mürbige* (Shepaar erfrhieu,

ftvtfc Aggers al£ ber ©attc, eine laute ber

Söraut als feine $xau. Sic führten einen

fleincn trorfeucn Dialog über bic Unndjerheit,

bic in ber (Stabt hen-fdje; unter Ruberem fei

fogar ein ^rei-5 auf bie ©rgreifung etned be=

rüdjtigteu jRäubcrd, 5iorfd)t genannt, gefegt

morbcu! ^ll^balb muvbe bie 5l*au unruhig

unb geftaub, fte h fl^c 3m,n,er cm ocr:

bächtigee ©eräufd) gehört. Der 5Wann glaubte

2lnfang<j, boc-fclbe rühre uou ihrem tönaben

her — feinem Cöeringcven alo Slbolf Hienjel,

ber in einem Miubervörfd)en am ©oben fauertc

unb mit einem höljemcn ^fcrbd)en jpieltc.

Dod) glcid) barauf tarn unter bem (Sofa ein

haavbuidjiger Wcfellc — menu id) mid) red)t

erinnere, Wilhelm i*übfe hcröl)r fl
cfvt>d)en,

ber fid) al^ beu Ü)efud)tcn unb mit einem

greife 9(u«gc^eid)uetcn ;,u erfenuen gab

unb auf ben Muieen ba* erfdjrodeue ©hepaor

anflehte, iljn laufen ju [äffen. ÜNit ber groß*

mutigen .vaublung, bic ©mibe uor jMcd)t cr=

gehen liefe, fdjlofe ber erftc 3lft.

^rf) tjnttc baö Spiel in l)öd)ftev 5Ber=

munbcruug mit angefcheu unb mir ben Hopf

(
setbvod)cn, mie bic gan

(̂
mi|j= unb reijlofe

Sccne in unfern anmutigen ^olterabeub hereilt:

gefd)ttcit fei. Die übrigen ^ufdjauer fd)icnen

fid) befto fönigltdjer ju amüficren, fo bay im

mit ucrlcgcuem t'adjen in ben 3lpp(au* eiiu

ftitumte. ©leid) aber ging c<> an ben jmeiten

uub legten 2lft. J)ae uäutlidje Ehepaar :

niit

feinem fd)on bamaliS berühmten flnabcit er=

fd)ien auf einer ^eife unb erflärte, ftd) im

iöalbe oerirrt ju haben, ©ofort mürben fie

aud) uou einigen uerbnd)ttgen (Mefellcn mit

gcfd)U)ärjtcn @eftd)tern umringt unb aufgc*

forbert, ihre 2?oavfd)aft herzugeben. (Sic flclicn

auf ben Stuiceu um ©nabe ~ oergebeu?.

Da, mie bev Wann fdjon tu bic Safdje greift,

erfdjeint auo beut Dicfiait, einem mit einer

Derfc uerbängtem SHcibcrfdjranf, bcrüor — ber

uorhin begnabigte 3iöuber Silhclm Ci'tbfe,

fdjrccft baö ©eftnbel burd) feinen bloßen Vitt:

blid znrürf unb ruft im hödjftcn Sone, inbetti
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er bie Äniecitbcn aufhebt: 93crubtgeu Sie fidj!

^d) bin SBorfdjt. — Vorhang fällt!

Sdjon bei $3eginn be* jmeiten 9lft* mar

mir'* junt Seroufjtfein gefommen: ba* Stüd,

ba* ben Xitel „3>er bautbore Räuber" führte,

mar mein eigene* brantatifdje* „Chftling*:

merf," in meinem jioolften ^ab,re in ein

fleine* Cftao-Sdjulbcft gefdjrieben, in bem e*

fed)* gouje (Seiten füllte. kleine gute SRutter

hotte co aufbewahrt uub ber mutroitligen

Söanbe ausgeliefert, ©n uuftillbarer 8aaV

frampf frfjüttelte mid), fobalb biefe Grfenutni*

mir aufging, unb bic ißorftellung enbetc unter

einem SBeifoüSfttmu, roie er fdjmerlid) je

einem bramatifdjen ,,Qrrftling*roevf'' unb and)

feinem ber fpätcren ©übjtenwerfe be*felben

Skrfaffer* ju £cil geworben ift.

Uldn (ErfUingsrotrh: „Ate fubrn uon farnora*'.

Don üarl (Emil Jfratuos.

(<5c$UiB )

Sfur$ barauf traf uufev £)au* ber fdjwerfte

i; im Quli I8">fs ftarb mein SBater, wie

ein rechter .frclb in Ausübung feinet Söeruf*.

So jung uod), empfanb id) bodj bic gan$c 2öud)t

bc* ©erlnft* unb ba»? id) ihn nimmer fernen

nimmer hören follte, wäre mir unfafjbar er»

fdnenen, wenn fie il)n nid|t oor meinen klugen

in'* ©rab gefenft hätten. faft Tie ben Ceid)nom

oorber nad) (Sitte ber fhenggläubigen ^ubeu

au* bem Sarg hoben, fo baf? er fd)u|}(oS bem

Weberfaufcn ber Sdjollen preisgegeben mar,

erregte mid) fo, baß id) tnid) mit geballten

Rauften bo$mijd)cu warf: „Jd) bulb'* nid)t,

bofe ^t)r bem ^atev webe tbut." 9Wit SKiilje

beruhigte mid) Reifer fo weit, baß id) if)tu

bie SSortc be* 2oteugebct>> nad)fprad). £ieiclbe

Soljneepflidjt t)atte id) nun täglid) in ber

Stjnagoge erfüllen. £>er alte, nerfallcuc

S3au, ber büftere 33ctraum, ben id) ba jum

erften UJfalc betrat, ba* letbenfdiaftlidjeSdjrcicu

unb rutfjenifd) fprcdjen, ba taudjten aud) long:

rörfige ^ubeu auf; fünft (jauftcu fie in einer

entlegenen SSorftabt, ber „Sttafiergaffc," moljin

id) niemals fam. hingegen burd)fd)iitt id) immer

wieber mit freubigem Staunen bic rcinlidjen

Straften ber Stobt unb bord)te ben beutfdjcn

Sauten; id) fül)ltc mid) im iöorliof jum tyvrabie*

Deutfdjlonb, ba* mir uorbeftimmt mar. 2lud)

im ieftament meine* 3$nter*: id) fülle, Ijtcß

e* ba, ba* beutfdje ©t)tnnafium in (£$eruowifc

begeben, bann frei mein Stubium mäl)len

uub mid) hierauf, wenn irgenb möglid), in

3>eutfd)lanb uicberloffen. So frol) id) bnrüber

mar, meiner Butter fdjuf bic öeftimmung

bie fdjmerften Sorgen; wouon follt' id) ftubieren,

ba mein i*atcr fo wenig l)interlaffen hatte;

id) mar für bie 3u^ in^ *&rc un0 ^ cr

Sd)it»efteru einzige Hoffnung; e* fd)ien für

un* alle ba* flügere, wenn id) rafri) in

einen praftifdjen Öcruf einleitete. ®leid)wot)l

ber Söetcr flößte mir (fronen ein. ®leid)wol)l
|

fügte fie fid) bem Söilleu be* Soteu, id) be;

mufete id) nun üWorgeu* unb ?lbenb* bin; jog im •Öeibft ls">9 ba* (^tjmuafium, aber

obmol)l bic älteren Seute e* ftrenge uerboten,

pufften unb l)ö()uteu bic jungen mid) bod)

meiblid). ^d) fühlte mid) mie ein Spa^ im

Shäbenncft unb e* beburfte all metner ^ietät

für jebc* ißovt meine* ißatero, um ihnen

uid)t ju grollen, ^tiiuetlen that id)'* bod).

X'iefe (Smpfinbiiug nerblaßtc, al* mir im

allerbiug* mit ber ^Mahnung: „3*3cnn bu nidjt

ber Gifte in beiuer Mlafje mirft unb blcibft,

fo fotuuift bu al* Gchrling ju einem Staufs

mann." Qd) bin ber Gifte geioorben uub faft

burd)** gan^c ©tjmnoiium geblieben, aber meldje

Scelcngual fdjuf bico $$\)xt in ber erften

mir armem Muirp*! Saß meine äliuttcr bor^

grühling 1859 und) ISjcmotoi^ überfiebclten; und) Ijanbcln mürbe, jmeifelte id) nidjt; fo oft

ba entfd)manb ba* ftreuggläubige ^ubentum id) an einem ihämevlabcu uorbeifam unb bie

junädjft faft gaiij meinem ^lirf. t>ie ^>aitpt= Seljiliitgc mit blougcfrorciien Ringern hinterm

ftabt ber 33ufomina mar bantal* nod) eine Sabentiid) ftchen ober tjav inV ^>ering*faH

fleinc, aber frcuublidjc, burdjau* bcutfdje greifen fal), ftanb mir orbeutltd) bais ver^

Stabt; nur an aWarfttagen tjörte man rumänifd) ftiüc. X5ae foll luahrltd) teilte Sluflage gegen
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bie forgengebeugte ftrau fein; fic mag bie

3ügel etroa* ju ftraff angezogen (jafcen, — non

roeldjcn 3uf6Iligfeiten bängt bie Cocotion in

bcr ©dmle ab — aber bafe fte mir bcn

Sporn einfette, gefdjab nid)t blo* unter

bcm 3ronn
fl

oer 93erf)ältniffc, fonbern in

flügfter Seredjmmg meine* SBefen*. ^rf)

mar ein «erträumter Jhtabe; loa* mid) feffelte,

nafynt id) lcid)t auf, ma* mid) langweilte, liefe

id) liegen, unb fpann lieber an meinen ^fjam

tafien, tagelang, unb bie* mar aud) ba* (Stiu

jige, beffen id) nid)t balb überbrüffig mürbe.

Da* änberte fid) nun; ma* irgenb an Sljat«

traft in mir fdjtummerte, rourbe road)ge=

rüttelt, id) lernte arbeiten, fleißig fein.

Da* fiel mir bart, benn ba* Salent be*

gleijje* — aud) bie* ein latent, loa* freilid)

nidjt jeber glauben mill — fehlte mir unb e*

bat mid) bittere 9Hüf)e • gef oftet, e* mir fo

meit anjueignen, al* eben ©elbfterjiebung

ein Xalent erfefcen fann; olme äußeren

3tuang mär'* nidjt gegangen, ber aber

fehlte aud) bann iitcrjt, al* mid) ba*

§ertng*fofe längft nid)t mebr fdjredte: Horn

vierzehnten $al)r ab mufete id) mid) felbft

ernähren, natürlid) burd) Oeftionen, jiu

meift an 9Witfd)ülcr, bie fdjmcr twrwärt*

fameu. ©o mußt' id) um anbercr millen

grünblidjer fein, al* id) e* um meinetmiHeu

allein geroefen märe, unb l)abc al* Ccfyrcr

mebr gelernt, al* auf ber ©d)itlbauf. Da*
gilt namentlid) uon meinem früb ermä()(teu

Ctebling*fad), bcn flaffifdjen ©pradjen; l)ier

gab mir erft ba* Uuierridjten uöllige ©idjers

beit in beu formen unb bomit bie f^rci^cit

in beu ®eift ber Sitten einzubringen, unb mid)

feiner (lareu ©djönbeit ju freuen.

2Bie uicl Danf id) jebod) bnfür aud) meinen

Ccfjreru fdjulbe, bobe id) nie uerfaunt. Die

2lnftalt, feit 1860 ba* einzige beutfdjc &i)nu

nafium be* Often*, unb barum überfüllt, uer:

fügte faft burdjrocg über tüct)tigc Jhäfte; bie

alten ©pradjeu, nädjft tfjuen btc ®cfdjid)te,

maren uortrefflid) vertreten. QJerabeju mufter*

baft aber mar bie 3u ri) 1
/

mufterljaft ber ©eift,

ber bie ganjc Slnftalt btivd)mebtc, unb felbft

ben rol;cften unb befebränfteften ©djülcr nid)t

ganz unberührt liefe, ber (Seift ber Humanität.

Direftor unb Cefyrcr maren meift Deutfdje, bie

2ld)tung uor bcutfdjer ®eifte*<nbeit, bie Übers

Zeugung uon ber ."pcilfamfeit bcutfdjcr Jhtltur

mürbe un* ebenfo fad)t mie anbauernb eins

geflößt, aber babei fiel fein SUort gegen eine

anbere Nationalität. Wemal* uoücnb* mürbe

eine ftonfeffion angegriffen; eine UnbiQ, eine

ungcredjte 3uruQ*l ctun9 nu* foldjeu ©rünben

mar gerabeju unbenfbar; nid)t §eber fagte

un*, mie c* ber cble #erbarüaner üReffl tbat,

bafe über allen ftonfefftonen ein religiöfe* unb

fittlidje* ^beal ftel)e, aber Sllle banbelten bar=

nad). Unb barum aud) bie ©d)üter. Denn
ba* Ceben mirfte ber ©djulc nidjt entgegen,

in ber ©tabt, im Canbe berrfdjte tieffter grie:

ben aller JBefenntniffe, unb bafe bie gebilbeten

^ubeu ftd) al* Deutfdje füllten, fattben

nidjt blo* fte, fonbern ^cbermann fctbftoers

ftäublid). $)ier alfo mar id) fein „2tnberer"

ntebr, fonbern ein Deutfdjer unter Deutfdjen,

meine 2lnget)örigfeit jum $ubentum fpiette in

meine ®ebanfen, meine (Smpfitibiingen faum

mebr funein. Da* änberte fid) erft, al* id) in

meinem 16. $af)re nad) ffijortfom fam, ba*

®rab be* üßater*, ber ßtefd)wifter ju befudjen.

©ic maren roof)l gepflegt; bie @b,rfurd)t fonft

rober SWenfdjen nor ber 9Wajeftät be* £obe*

bradjte mid) ibnen näber; ma* id) unter

Söeifer* Ceituug uon ibrem Ceben fot», iljren

33räud)cu erfuhr, intereffirte mid) fc^v; e* toar

ja fo tuerfmürbig unb mir neu. „i^a", fagte mir

mein alter Cefjrer, „fümmere bid) ein menig um
un*, mir finb'* ebenfo mert mie bie SBauern, mit

benen bu fo gern fpridjft, unb bu gebörft bod)

ju un*!" ^d) füllte bie 23ered)tigung be* SJor^

murf* unb ging nun aud) in Sjernomijj 511:

roetten in bie „Söafjergaffe*, ober nad) bent

naben ©abagora, bem ©i^ eine* Sunbcrrabbi.

^d) tbat'* gerne unb immer öfter, meit ade*

fo eigentümlid) mar, aber ber (Siubrucf mar

bod) jum minbeften ein jmiefpältiger. Da*
^oetifaje oiclcr 33väudje jog mid) an, obmobl

fte bod) iljren 3n,,&cr nur ou f i
cncn

fönnen, bent f»c ^ugleid) ein ©tücf Stinbt>eitd=

(Srinnerung finb, aud) bie guten Seiten

biefe* 23efcu* gingen mir ooll auf unb jus

bem mar mir nun ja ttjre unb bie allgemeine

©efd)id)te oertraut genug, um ju miffen: aud)

bao ©djlimme au il)iten Ijatten maljrlid) nid)t

fte allein ju oeranttoorten. 21 ber be* ©d)limmett

mar oiel, befouber* peiulid) berührte mid) bie

(frfenutui* in meldjett 2(bergtauben nun

1 biefe einfügen Sannerträger be* reinften

l 2J?onotl)ei*mu* uerfunfen waren. 2löe* in
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allem, id) wollte ^ube bleiben, fdjon al« meine«

SBatcr« Sohn, aber ber ©cbanfe, mein Ceben

nidjt b^ier, fonbern in Deutfdjlanb uerbringen

füllen, mar mir fein: erfreulid).

Über mein 33eruf«ftubium mar id) früh

mit mir einig; bie flaffifc^c Philologie. Daß
ein Sdjriftfteller in mir ftetfe, hoben bamal«

anbere oertnutet, id) nid)t. Merbings, roenn

id) abenb« nad) harter Arbeit — fünf SdjuU

ftunbeu, uier Ceftionen — in mein Stübdjen

heimtebrte, ging erft meine fd)Öitfte 3cit an:

id) faß ftili ba, fpann träume unb fonn (&Je=

fd)id)ten au« roie einften« auf bev £)aibe.

Ober id) la«; e« bat bamal« Monate gegeben,

100 id) allnäd)tlid) einen iöanb üerfd)lang:

®oetl)e unb SJiftor £ugo, £)eine, .Tparftanbcr

unb bie ^aaljoiu — roas id) eben erraffen

tonnte. Äud) l)ielt id) mir, bie „(harten;

laube" unb „Söeftermann« Dionatsbefte",

unb mar Sweater in ^ernomi^, fo aß id)

lieber be« Wittag« trotfenc« 5örot, als

abenb« auf ber ®allerie ju fehlen, Sin foldjeu

Stbenben empfaub id) ben Drang, felbft etroa«

511 fdjreiben, am ftärfften, aber „ber tau^eube

Cieutnant" erhielt bod) junädjft einen cpiidjeu

9iad)folger: in meinem fünfzehnten ijaln fdjricb

id) als elfte« (Sebid)t eine ^omanjc: „$m
SUalbe". Didjter lieben nidjt ju fdjroeigen,

meine Witfdjüler oerbreiteten meinen 9tul)iu

unb al« id) eine* Dtadjmittag« $>errn tffubolf

(Sdljarbt, ben Verleger be« „SÖuforoinaer §au«*

falenber" begegnete, fagte er mir: „(Scbeu S'
mir ^ln' Öeöidjt; id) l)ab g'rab a Seiterl leer,

betmifdjc latente untetftü|}' i gern!" 2iMe mir

babei ju Wut mürbe, ioie id) ba« (frjdjeiuen

be* Stalenbere erharrte, befdjrcibt fein ätfort,

unb nun gar bie (itnpfinbung, als id) ntid)

gebrurft fal). Daß id) ba „^raueoj" !)«&/

bämpfte ba« (£ut$ütfen nur menig, hingegen

mar id) betroffen, al« mid) mein Direktor,

Stefan SEBolf, anfuhr: „(Jm (Sumnafiaft läßt

SBerfe brurfen?! Unfug! Unb ein fünft oer;

nünftiger Sd)ülcr? Doppelter Unfug!" törft

nad) äüodjcn hQttc id) nuâ 1° ,üe ' t flefa^t,

ihm ju jagen: id) molle bie Allotria laffen.

«Iber er: „^reilid) Stubium $)auptfad)e! Mo:
tria Unfug! Äber nidjt ganz laffen, nur mir

geigen!" So that id) beim, nnb roas ber

„$>au«falenber" fortab uon mir braute, allerlei

fentimeutale ©efdjidjtcn unb fclbftcrfunbene

„Sagen au« ber ©uforoina", paffierte feine

(Senfur. „Unfug!" bornierte er immer roteber

unb gab fein Imprimatur; om jjeftigften aber

fuhr er mid) ber 9?oucüc megen an, bie id)

ifjm nl«Oftauaner (Primaner) brad)te, ftc fpielte

jur ÜHömerjeit im ^rutljtbal. „Sfaeberträdjtig!"

bornierte er. „Wir fdjeint gar, Sic ba&eu

Xalcnt für fold)e Sdjinieralien! Uub Sie

haben mir bod) oerfprod)en, ^ß^itolog 5U roerben,

baju taugen (Sie aud) am beften." ^d) be-

ruhigte ihn, bie ^ß^itotogie fei nad) mie oor

mein einzige« 8e6en*&tel. (£0 mar'« aud);

nid)t« auf ber 2Belt ftanb meinem .frerjeu

näher, uub menn id) abenb« auf meinem

Stübdjen ben £>omer ober Sophofle« remitierte,

fo mürbe mir feiernd) ju Wut. i^d) barf

fagen, e« mar (Sötte«bienft.

greilid), ob id) ein prieftcr an biefeu

Altären merben burfte, hing nid)t allein oon

mir ab. (£ä mar ein Stubium, ba« bie ganze

3eit unb Straft in Slnfprud) nahm, menn man wa«

SKcd)tcs merbeu mollte unb id) mar arm.

Slber 3üolf meinte, bie JHegieruug merbe mir

ficherlid) ein ©tipeubium gemähreu: id) tonnte

neben ben beften 3eu^tuli
en au4 eine Arbeit

üorlcgeu: eine metrifd)e Überfe^uug ber&logen

^ergil« in bie «Spradje 3:t)eoCvitsS, ben borifd)cn

Dtaleft. Der 8anbe«d)cf ber 33utomina, ein

mol)(mollcnber Wann, gab gleidjfall« gute

Hoffnung. Slber als nun bie (5ntfd)cibuug

eintraf, toar ber braue Wann in fid)tlid)er 43ers

legcnt)cit, fie mir mitzuteilen. „^l)xe (Eignung

ftel)t auüer ^lucifcl, aber —" Slber oorher bie

iaufe! (£inem ^uben mürbe ba« ©tipenbium

nid)t gegeben, e« hQtte aU(^) feinen rechten

Sinn gehabt, benn id) mollte ja Uniuerjität«r

^rofeffor ober bod) (äJuinnofial-ßehrer roerben

uub ba« mar bamals — im Sommer l«t>7,

oor ber liberalen Ära — einem ^ubeu uns

errcid)bar. ^d) fagte fofort Diein. ^d) hüttc

fein Vorurteil gegen l£l)riften uub Shvifteutum,

mahrlid) nid)t! Hud) mar id) öamals tetbem

fdjaftlid) in ein dinftlidjes Wäbd)en ucrliebt,

uub e« mar mein beglüdenbfter iraum, fie

einft heimzuführen. ^Ibcr mit ber laufe

^panbcl treiben, ba« ging nidjt. Äuf bas

Stipeiibiunt mußte id) alfo ucrzid)ten uub

bannt aud) auf bie Philologie, (im Wenfd)

mit meinen pflidjten mußte ein ©rotftubium

mahlen. 3<i) befdjloß alfo, in Sötcu ^ura zu

ftubiereu uub that's. Da« fa^reibt fid) leid)t

hin, aber roie oiel Sdjmcrz, mie uiel fd)laf*
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lo|"e Wächte gtuifdjen jebcr btefer fyikn ftefjcn,

mciß nur, mcr fclbft je in äfmlidjer Cage mar.

^nbefe — bted (Sclbftuerftäublidjc mürbe id)

nid)t au*fprcd)en, roeun e* nidjt $ur Sache

gehörte. sJ)2ctn ^ubentum hatte mid) bi*l)er

menig angegangen, hatte mir mcber Vorteil

nod) ©djaben gebradjt, nun brachte e* mir

Sdjabeu, ben fri)mevftcu ben ein Wenfd) cvlcibcn

tann, legte es miv ein furdjtbare* Opfer auf, ben

Skr^idjt auf ben S3cruf, für ben id) und) fclbft bes

ftiumit, uon bem bamal* id) unb bie onbereu

ineinten, baß er am beften für mid» tauge. Derlei

wirft auf ben *3Jienfd)eii oerfd)iebeu, je nad)

feinem Gefeit. Der (Sine fann ba* Opfer

nid)t bringen, ihm febeint bie Saufe ba* gc;

riugcre Opfer. Der Rubere 6riugt'* tfvax,

beginnt aber innerlich, fein ^"beutum al* Uu=

glürf jit cmpfmbcii unb 511 hoffen; ben Dritten

aber beginnt ba* ^iibentum eben bc*bal6

näher anzugeben, mariner 51t intcrefficren,

meil er ihm ein foldjc* Opfer bat bringen

muffen. Dies* lefctc mar bei mir ber #all.

2Weinc iiMtanfdjauutig befam feine fonfeffio=

uelle Prägung, mein bcutfdjc* Watioitalgefüht

uerringerte fid) nid)t im gcringftcu, aber ba*

Ükfühl, baß id) baueben aud) einer auberen

(Öemeinfdjaft angehörte, mürbe ftärfer.

Die* (Gefühl uerlor fid] aud) in Stfien

nid)t ganj. $d) mürbe Jöurfdjenfdjafter mie

mein JUatcr, fd)loß mid) au* innigftcr Ueber=

jeuguug ben DeutfaViHationaleii an, bie trojj

53i*utartf hochhielten unb ben t>lu*bau

bc* iNorbbcutfdjcn $3uubc* 511111 bcutfd)eu C£im

tjeiteftaate erfebnten, hielt al* einer ihrer ^er=

treter beim berliner iöurfdjentag uon 18<5s

eine Diebe, bie mir nad) ber /peimfehr nad)

SUicu arge puli^eilidje (ibifaueu eintrug.

ftur$, id) fül)lte mid) nid)t blo* al* Deutfcber,

fonbent hanbelte bauad). Slbcr ba$mifd)en

bad)te id) £urocileit boeb: „So fühlte unb harn

bclte aud) bein UJater unb erfüllte babei bod)

aud) bie ^flidjt gegen bie Rubelt!"

^m Sommer 180s mar id) mieber in

(S^ernoiüi^ unb verlobte mid) Ijcimlid) mit ber

©eliebteu. Sic füllte tibeiftiu, id) ^jube

bleiben, ©ie idjigx c* jufrieben. Daun

aber meinte fic üiel unb flcbtc, ibv ba* Opfer

ju bringen. rebete e* ibr au* unb reifte bc=

rul)igt nad) (#105 ab, mo id) bie nädjften Scniefter

ftubieten mollte. Dort ereilte mid) ibr 3)ricf:

,,^d) bring'« bod) niebt über* £>er$ . .

^d) litt febr, beim fie mar mir febv teuer

I gemefeu. Sinen Sag, eine 9iad)t ging id)

oerftort in meiner Stube auf unb nieber.

9lm jmeiten Sage lief id) ttor'* Shor hinau*

unb fauf enblid) ermattet in einem SBälbdjcn

nieber. $11* id) bann heimging, ftanben plöfc*

lid) fo flar, mie nur je (iiner eine 3}ifton ges

fel)cn, jmei öeftalteu nor mir, jmifdjen benen

fid) eine ähulidjc @efd)id)te abfpielte, mie jene,

an ber id) mid) ju uerbluteu brobte. sJiur

alle* gefteigert, ber Gkgenfatj jeljnfad) fd)ärfer.

^d) fal) ihre GJefidjter, hörte ib,re ©timmen,

unb — biefe C^cftalten idjritten burd) bie

(Raffen meine* ^>eimatftäbtd)en^. !^d) fab^'e»,

al* bätte id) co geftern uerlafjcn: ba* ©djloft,

ba« ffloftcr, ba<s üibetto . . .

$d) faut l)cim, jünbetc bie iiaiupc an unb

begann ju fdjretben: „Da fte^t cö mieber

greifbar lebeubig uor mir, ba« arme, uerfal:

i leue ^anbftäbtdjen . . unb fa meiter, obne

^efinueu, mit ftcbernbeu ^ulfcu. ^d) fdjrieb

bi* in ben bellen borgen tjinein, fanf bann

auf* Sopl)a t)in unb fdjlief bi* 511111 nädjften

fingen. %\.i> id) ba ermadjtc unb bie ^Blätter

liegen fab, mußt' id) mid) ^unädjft erft befinnen,

mie'* bamit ftaub. Dann fdjloß id) fic Ijaftig

in eine l'abe unb ging fort.

©o ift meine erfte (ä&ctto^iimelle eitc=

ftanben; id) b,abc fie fpätcr „Dae (£briftu«=

bilb" genannt. Daiuale» lag fie ein l)albc*

^al)r titelloo in jener Cabc. ^d) fdjeute mid),

ba* Ding aud) nur uodjmal* ju leien; feinen

3med Ijatte e« ja erreicht, id) Ijatte barin

1 meinen Sd)mcr$ eutlabeu unb begraben, fo:

1 meit fid) beriet überhaupt je ganj begraben

läßt, «ber nod) meljr: id) l)atte baxin mid)

fclbft miebergefunben; nun a^nte id), mo bie

innere Vüt*gleid)ung be* ©cgeufa^c* lag, ber

mir nun plöfclid) ba* £>erj jerrife, uadjbcm

id) ibu fo lange garuid)t al* ©egenfa^

empfunbeu: ia^ mußte in ber fleinen jübiidjen

töcmcinfdjaft cbeufo meine }*flid)t tljun, mie

in ber großen beutfdjcn. ü)iir mar 511 Wut
mie meinem gelben g-riebrid) Jeimann, id)

mollte nun aud) berer gebenfen, uon benen

id) ftannnte. iUtd)t i^rcr allein, ba* mar ber

Untcrfdjicb jmifdjeu ibm unb mir, aber aud)

itjrer. Unb id) mollte oerfudjeu, tbnen ju

nü|jeii mie er.

Die* alle* ging mir fd)on in ben nädjften

$tfori)en burd)* f)irn. ?lbcr ba* ?Öie mar
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mir nidjt flav. (ftwa inbcm id) mid) als

3ied)t$anroalt unter ihnen niebcvtief}? 9lein #

id) tonnte mein Sehen nid)t unter "ißoleu uers

billigen, bagegeu ftvauDte ftd) mein beutfdje*

©efübl. Hub bann, wa* tonnt' id) bort für

bic beutfdjc ©emcinfdjaft thun? $d) wo[ltc

jn Oeibeu bicneit.

$n biefer Untlavbeit oerftrid) mir ein

Ijalbe* $al)i\ Grft an betu £ag, wo id)

jene Sölättcr wieber Infi, bämuicrte e* in mir

nuf : wie, ineitn ba* wirflid) eine SHouellc märe,

eine richtige, nidjt eine für ben Sutowiuaer

.frauafalenber, iiub wenn bu bereu tue^r fd)rei=

beu fönnteft? Rubere, befferc, flarere, foldje,

bic bem bcutfdjctt Volte mirflid) ein Vilb bc%5

üftlidjcn ©hetto gäben. Daun ftünbeft bu nie-

bcutfdjer ©d)viftfieller iu bev großen ©enteilt:

fdjaft, würbeft il)re Steuutui* burd) bi*l)ev nie

gcfdjilbcrte* Sehen uevmehvcn uitb bomit bev

Hciueu Söelt nü^eu, inbem bu il)r ntnbneiib

einen (Spiegel i>ort)icltcft.

«ber id) mar ja $urift, wollt' ed bleiben!

Uub id) hatte aud) ol)iicl)in fo uiel gu thun:

ftoUcgicu hören, bei Slonmicifcn £wd)$ auf

33i*nianf uub ^erent« auf SBeuft au*jubvingcu,

mid) bafüv oon bev ^olijei üerböreu, uiweilcn

aud) ciufpcrrett laffett uub bann — bu* Gc^te,

ba* ©cringftc, aber notweubig mar aud) ba*

— id) mufete burd) Seftionen mein 33rob uer=

bienen. Slud) mar ja nod) fvnglid), fogar fcljv
|

fvaglid), ob id) foldje 9iouelleit id)veü>eu tonnte;

al* id) mein „iSbriftuSbilb" abermals la*,

febien c* mir bod) febr, feljr unreif . . .

Uub über alle bem verging mieber ein

halbe* $a()r. 15a, im hinter 1809 befddofe

id) bie itteiljtiadjteferieu nt einem neuen Ver=

fud) 311 beiluden. $d) erinnerte niiii) eine*

iiicvfioürbigen 3ug* ouS ocm Ceben uieiuev

Dhtttcv. ©te hatte al* Vvaut bie gan^e

©d)weve be* Opfert gefüllt, ba* ihr mein

Vater burd) fein Verbleiben in ©alijien

bringen wollte uub bangte um fein ©lürf

9iur barum wollte fie ihm fdjreiben, fie l)abc

fid) in ihrer Siebe für ihn getäufd)t uub gebe

ihn befcf)alb frei, ©ie begann aud) ben ©rief,

aber bie Xtjräueti fchmemmteu immer miebev

bie ©djrift hinweg. (Sie tonnte e* uid)t.

2üic, bad)t' id), wenn fie c* gefonnt, wenn

er ihr geglaubt hätte?! Daun war burd) ba*

fromme Vorurteil ba* Seben*glücf jiocicr

«Wenfdjen jerftört. (So entftonb bie Woucllc:

„(vftcvfa JHcgiuei". Slber nun fdjvicb id) ja

bcfotinen, fud)te aud) eine beftimiute Sciiben^

f)inciuntlcgcti, ba* ging uiel langfamev. $n
biefen ft-cricii bvadjt' id) bie neue Arbeit uidjt

fertig, nun niufttc fie bis ,ut Oftcvu liegen

bleiben.

Da ereignete fid) mit meinem „(Shriftu*;

bilb" eine furiofe ©efrt)id)te. $n bev Dfui;

uoiftabt $11 ©roj gab e* bamal* ein Vier;

l)au* „ftwu Sanbwirf, in bem fid) eine SafcU

ruube uon jungen Doftorcn uub ©tubeuteu

jufammenjufinbeii pflegte, barunter aud) id).

(£inc* 9lbeub* nun fneipt bev 9Jebaftenv eine*

baiual* iu ©rafl erfd)ciucuben fleinen belle:

triftifdjeu Vlatte*, ber„9eftcncid)ifd)eu ©arten-

laubc\ Dr. .frau* u. 3., mit utt*. Dcrfvifd;e,

liebeuämüvbige Wann — cv l)nt fid) feitbcv

al4 .IpiftDiifcv einen guten iVameu gciuadjt—
fingt uii^ fein üeib: Oebidjte fäiucii iu JpiUle

unb ^üllc, aber au bvaud)baven 9Jouelleu faft

uid)t<J. 9hut l)abc iiij fdjon fe^r fd)wäd)lidje

Sadjeu bort gelefen unb frage bavuiu: „$ft

cä beim gar fo fd)wer, für S>ic eine brauri);

bare sJior»ellc ju fdjreiben?" — Darauf er:

„probieren." — ,,^d) bab* cd probiert", ei;

wibere id). w $d) beute nidjt brau, bnd ^eug

brurfeit 511 laffeu, aber bafe c>j im iKotfall

cbenfo braud)bar wfire, wie Vielem, was Sie

bringen, glaube id) bod)." — „2ll)a!" Iad)t er,

„Hic Rhodas, hie salta!** — ,,©d)im", fagc

id), „morgen follen Sic bie sJioueUc babeu!"

3Jatürlid) lachen meine Äollegcn gehörig auf

meine Soften. 9lbcr ben ©ipfelpunft erveidjt

bic £)citerfeit eine SBocbc fpöter, aliJ ber JHc;

bnfteuv wieber beim „©anbmirt" erfdjeint unb

ba^ flWanuffnpt oor mid) l)iulegt. „Sicher ft.",

fagt er, „bnd ^oüelleu)d)reibcn müffeu «Sie

laffett. ©0 fd)led)ted 3CU9 ^a^ e übcrljaupt

uod) nie gclefcu." — „Da* glaub' id) nidjt",

cnvtbere id) tro^ig. „$d) bilbc mir nidjt*

auf bie Arbeit ein, beute nid)t baran, ein

9ioüeöift ju fein, aber brudbar ift bic Arbeit

wohl." 9iatürlid) wirb baburd) ba* ^allolj

nod) ärger, bi* id) enblid) uitnorfia^tig genug

beut 3?ebafteur |*agc: „©eben Sie 5U, baf?

bic 3Sefterinanirfd)cu üRonatöbeftc ftrenger

rebigiert finb, al* $ljr Slättdjcu?" — „Ma*

türlid) — unb?" — „Unb ©ic werben nieitie

^ouclle im „SBcfterutaitu" lefett!" (fv unb

bie ftnbcreit wollen fid» auofdiüttctt uov Oad)en,

uub aud) mid) vcut bao iihnt, taum bofj cc-
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90 Ueutfdje Dtdjtung.

mir entfahren mar, aber nun muß idj baö

Wanuffript wotjl ober übel nod) Sörauufdjweig

fenben. SBierjelm £age fpäter crljalte id) von

bort einen ©rief nun 9lbolf ©lafcr, worin er

bie annähme tnelbct unb weitere Beiträge

„aus biefem tntereffauten ©tofffreis" er;

bittet.

Slber oud) bie erfte englifdjc Übcrfe^ung,

bie uon biefer 9iovcllc gebrutft würbe, bat

il)re @kfdjid)te; bie jebod) will id) furj er^

jäljlen, in (Jtyrfurdjt vor bem grö&ten SNovellcn;

bid)ter, bem ©djirffal. ?lls bie SMouelle bei

„SBeftennann" crfdjieuen war, fd)trftc id) ein

(Sjreuiplar an meine $amilie. Weine "Sdjwe^

fter gab fie jenem 9Räbd)en. 8ie las, war

tief erfetjüttert, bat, baS ©remplar besaiten ju

bürfeu. Sturj barauf verheiratete fie fid) nad)

Qcnglanb. ^in $al)ie 1S7H erhalte id) uon

itjr einen 53rief, il>r Wann uerbicue nidjt ges

uug, ba wolle fie fid) bind) Überfein etwas

uerbicuen, um ber armen SUnbcv willen. Sinn

Ijobc ein Wagajin bie Überfetyung bc-iS „(Sl)iu

ftnSbilb" angenommen, verlange aber bie

^lutorifation bes SBerfaffcrs . . .

ftener $3raunfdjweiger Sürief ()at nid)t über

meinen Söeruf entfrijieben, wol)l aber bewirtt,

baß id) mid) rcdjtjettig cntfdjieb. ühm würbe

,,(Jfterfa Siegina" fertig gcfd)ricbcn unb bis

1872 folgten bie anberen Novellen bes Söudjcs;

bie julefot entftaubene: w 9iiid) bem b,öl)eren

@efet" ift wobj bie befte. Wit jeber Arbeit

fttfllte id) in mir bie tfraft wad)fen, aber aud)

bie Älarbcit über meine Xcubenj. Die £>aupt;

|ad)e war fie mir troty aliebem nie; vor SlUcm

wollte id) 9tooellen fdjreiben, bie fünftlcrifd)

fo wertvoll waren, wie id) nur irgenb ver;

modjte. Slud) blieb id) bei ber SUofjrfycit,

tuolltc bie ^ubeu von „33arnom" nid)t 6effcr,

nod) fd)led)ter malen, als fte ftnb, fonbern

genau fo, wie fie mir erfdjienen. 3lber ba«

neben wollte id) Slnberc ju gercd)terer ©cur;

teilung ber $krad)teteu führen, fie felbft aber

auftadjeln, ben 3lüon9 oc* fvommen SöaljnS

nbjutfjun unb ftd) ber Kultur jujumenben.

„Tornow" nannte id) ben Ort nidjt bloS bes^

l)alb, weil „ßjortfow" ber beutfd)en 3"»9e

Wüf)e madjt, fonbern weil mein fjeimafc

ftiibtdjen nur ber äußere «Sdjauvlaty ift, bie

Weftaltcn, bie ©efdjtdjtcn Ijoltc id) mir jum gc=

riugftcnXeileuoubortljer, jumciftauS<£abagora.

&Menttid) h»it es mid), glaub' id), geförbert,

baß id) bamals bem Ghetto fo fern, ja fogar

in einer ©tabt lebte, in ber es anfangs* außer

mir feinen, bann von lsou nur feljr wenige

$uben gab. 911* id) jelm Qatfxt fpäter

meinem greunbc Ceopolb Stompcrt erjäfjlte,

baß id) meine (S^etto^ooelleu ju einer 3cit

311 fdjrciben begonnen, wo id) jebem 5krfel)r

mit ^uben völlig entrütft gewefen, war er

ganj fafjuugsloS vor (Stauneu unb rief bann:

„(JS ift ju lnerfmürbig! ©enau fo ift es aud)

mir ergangen! $d) fdjricb meine erften Ghettos

©cfd)iri)ten, wäbrcnb id) Grjicljer im £)aufc

eines ©rofen Slnbrafft) war, mitten im 'Älfölb,

es gab auf jetjn Weilen in ber fflunbe feinen

^uben I ©oütc bieS ein &efcfc fein?" SJieU

leid)t! ^eber Didjter bebarf, bis er feften ftuß

gefa&t Ijat, einer gewiffen Diftanj ju feinem

©tofffreis. Der S)eifpiele ließen fid) unjäl)(ige

beibringen, id) be»d)ränfe mid) auf eine*. 4*icr

ber beftcu Dorfgefdjidjtenfdjreibcr uuferer Cit=

teratur: Skrtlwlb ^luerbad), Öubwig Hn^u
gmbev, SDieldjior 9Kci)cr unb ^ofef 9ianf

Ijabcn il)r Geben tu ber Stabt uerbrari)t.

Die ©cfd)id)teu würben rafd) gebrurft, in

ben „SÖeftcrmaun'fdjen Wonatsljeftcn", bann

in „Über Ganb unb Weer", aud) in ber

„GJartcnlaubc"; l)cut würben fie oergeblid) au

bie Pforten ber ^amilienblätter pod)eu, fie

blieben i^ueu verfd)loffen, nidjt blo* mit drütf:

ftdjt auf eine bäfelidjc 3c itftrii«uln9/ fonbern

weil fie nun viel prüber geworben ftnb, olä

vor jwan^ig ^abren.

!Jm 5rüb,liug 1872 gab id) meine ^urU

ftcrei cubgiltig auf unb bcfdjlojj ©d)riftftcller

ju werben. Denn 9lboofat modjt' id) nidjt

werben unb bicSHid)tcrlaufbal)n war bem^uben,

ber fid) obenbrein politifd) „fompromittirt",ver=

fd)(offen. ©ouft ()ätte id) wol)( ausgeharrt,

beiben ©öttiniieu ju bieneu gefudft. Ob eS

lange gegangen wäre, ob es für mid) gut ge=

weien wäre? ^ebenfalls bat ber rafdjc 5lb=

bind biefer Ghetto = Novellen mid) ermutigt,

ben entfdjeibenbcn ©djritt fd)on bamals ju

tl)UU.

sJ2ad)bem id) nod) jwei foldjer diovellen

gefdjrieben, befdjloft id), fie in ©udjform l)cr=

ausjugeben. Der Xitel ergab fid) von felbft,

bie Sogen waren rafd) jufammengeljeftet, ein

JBorwort gefdjrieben. Daß eS mit bem ^}cx-

lag ©d)wierigfeiten baben fönnte, bad)tc id)

gar nidjt, weil bie ©adieu ja in augefebenen
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3citfd)iiften gcbnirft moicn. SBoljlgeinutmanbtc

id) in id) an (Sotta.

9iad) uievjeljn £ageu mar ba« 2)?annffvipt

miebev in meinen £)änben, bajn ein Ijöflidjcv

33ricf, bic £>anblung bebanve lebhaft, megeu

Übovbiivbnng mit onbeven bellctrifttfdjcn Wovv
täten u.

f.
id. Diefe (Srfaljvung füllte fid) ju;

uädjft nid)t micbevfjolen, ba« Reifet: in fo furjev

3-
vift nnb mit einem fo Ijßfltdjcn ©rief betont

inj ba« 2J7annffvipt nidjt mieber. 33vortl)au«

irfjirfte e« nadj geraumer geit c'» c«'
fl
f:

brutften Formular, Sremeubt mit einer uns

mirfdjen Sorte jurüo!: man ()itbe bod) erft

anzufragen, üb ^Uianuffviptc evmünfdjt feien,

cl)' man fic fenbe. ?lbev mollt' id) olle jene

firmen aufjagen, bei benen bie „^nben *»ou

Varnüro" nergcbliri) il>rc iHnfmavtung gemalt

babeu, fo mürbe id) ben Cefcr arg ermüben.

Sie finb uon 1872 bi« 1875 gemanbevt nnb

finb uon ficbjcljn Verlegern abgelehnt movben.

3mci barnnter fjatten ba« SBud) oovljcv gc=

lefeu, beibc meinten, c« fei nid)t oljnc tittevo=

rifdjen SSevt, aber an einen ?lbfa\5, ber bie

Driirffoften betfe, fei uid)t jn beulen. Itnb

nun verlangte id) gar ein, »nenn and) l)öd)ft

befdjeibene« Honorar!

\>ld), id) (jattc e« nötig, beim id) l)atte e«

in ben elften Reiten meine« <Sdniftftc(levlcbcit«

red)t bavt, meil id) fdjon bamal« mic and) l)ente

nur langfom probierte. Um nid)t in'« 3JieU

fd)veiben 511 verfallen, »uic mnnd)er Slnbcrc,

uerbingte id) miri) al« Qouroalift nnb babc

bic. 1875 mond)c« „93ennifd)te" jnfammen=

gcfdjnitten , mandjen Ccitartifel gefd)rieben,

and) ($krid)t«faalrcportcr bin id) gemefen.

^mifd)cnburd) porfte id) meine „^ubeu uon

Siiunum" immer miebev in feine« Umfd)Iag=

papiev, fanbte fie ab nnb fyarrte be« Skfdjeib«.

Hub mie fdjtuev Ijartt fidf« in foldjcr Oagc!

Warf) brei $al)ien mar id) bod) fo meit

burdjgebrungcit, um ba« $ogclöt)ucrn bei 3e » s

tungeu entbehren jn fönnen. ^m ^ab,re 1875

bvadjte bie „Wette freie treffe* tu rafdjer

ftolge meine Stnlttirbitbcr „
s2lu« £>albaften",

bie 39ead)tung fnnben. Sind) .£)aQbergev wollte

für „Über Canb nnb 3Jieer" beriet Arbeiten

Ijaben, nnb al« id) tym baranf bie erfte foldjc

Sfi^c für fein 33latt unb glcid)jcitig „Die i

^uben uon 23arnom" für ben S3ndjuerlog

fettbete, erroiberte er mir, menn id) tfjtn nod)

meljr foldje <©fi}jen ucvfprädjc, fo moHe er in

Ol

©ottc« Wanten ba« Söud) gelegenllidj bringen,

and) ein fleinc« Honorar bejahen, obmol)l er

ftd) feinen (Srfolg baüon uerfpredjc.

$Üic fror) mar id)! ^rcilidj ^flcletjeritlid)"

— im Saufe bc« i^aljve« 1875 fanb fid) leiber

biefc ©clegcnl)ctt nid)t, obrootjl c« bod) ein

fdjönc«, lange« ftahj uon 365 Sagen mar.

^tu ÜJiouember 1875 mnrbe mir eine« Sage«

au« $fopenl)agcu ein ^öüdjleiu gefenbet: „Kol-

kelivsbilledor. Af K. E. F. u . Die bftuifd)C 33lld)j

ausgäbe, an« bcn3<Mtfd)viftcn jitfamnicngeftellt,

mar fvüljer erfrijienen, al« bic beutfdjc — uo=

tüvlid) ohne meine (Genehmigung. 4ßie (cid)t

uevjicl) id) ba«! 9iim mar mein (Srftling«tucrf

freilid) int 3lu«lanb früljev erfdjienen, al« in

£>eut)d)laiib, aber nun miißte e« bod) eublid)

and) ^icr an'« Cid)t.

s
2ll« aber jebod) and) im Üöinter auf 1876

bic $)ogcn an« Stuttgart nid)t fommen molU

ten, befdjtoß id) ein anbere« ?3ud) fvüljer cr=

fd)cinen 511 (äffen, ^d) bot bic ©fi^en „Sin«

.^alb^fien" bei ftivma Sünder unb .'pumblot

in Ueip^ig an. ©ie aeeeptierte fofort nnb

bvadjte ba« 8ud) fdjon im 9)toi 187G. Dafe

ba« SBerf Grfolg bettte, ift befannt.

SRuii enbltd) toarb aud) mein arme« i&tfc

ling«mevf, ba« nun bem (Jvfd)eincu nad) mein

^tueite« gemovben, an'« Cid)t gejogeu.

erfd)ien ^uerft im Dezember 187fi, oicvjef)ii

Sage oor 2Öetlntocfiteii, alfo 511 fel)r ungünfti^

ger 3ett. Der Slbfaty tuav anfang« feb,r fpärs

lid), bie Äritif befdjäftigte fid) menig mit bem

33ud)c. 9iur ^ol)attne« @d)evr cmpfaljl c«

bvingcnb, ba« fei „ein e^rlid)e« ©ud)", ba«

„001t .^)ofe unb Ctebc tinbeirrt, bie jübifdje

33o(f«feele fd)ilbcre, mie fie fei", unb propljc:

Seite il)in, e« „merbe fröl)lid) fortleben unb

balb feinen SRunbgattg buvd) (Stuopa antveten."

s
3ld), bu lieber ©ott, badjt id), menn'« nur erft

in I)cntfd)lanb l)eviinitame. Die s^ropl)e5

jeiung erfdjien mir ebeufo moljlmoUenb mic

oermegen.

Unb beunod) b,at fie fid) erfüllt. Da« 33ud)

ift tjeutc in feinem ©eure, bem ber ®l)ctto:

^oücllc, ba« oerbreitetfte. ^n $>cutfd)lanb finb

meljrevc ftavfe Auflagen nötig gemorben — bie

fünfte üevmcbjtc ift im grübling biefc« ^aljre«

(185)4) bei «bolf 5Bottj & dontp. in ©tnttgart

erfdjienen; im 3(u«lanb ift e« bi«l)cr in fed)«=

jeb,n ©praajen oerbreitet, and) eine Uber=

fe^ung in'« .'pebväifdjc nnb in ba« fogeuannte

12*
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9-2 Oeutfcfyi IHdjtunct..

^iibcnbeittfd) ift crfdjieneu. ©o Ijäfjlid) bei im Stampf ber Sluftlärung gegen bie fttnfterniö

Jargon ift, mir ift biefe unb bic l)ebräifd)c geworben.

Überlegung fcljr millfomutcn gemefen; burd) Die* ift bic ©cfdjidjte meine* (£rftliug*=

fic ift ba* 23»tf) im Dfteu eine* ber Wittel werf*.

^cute, wo mir ber lefetc Sogen ber Sud);

nu*gabc brurffertig uorliegt, lefe id) in beut;

fdjcii Leitungen c 'ne ^Joti,} "&ev eui neue*

cuglifdje*
s
iöcvf: „My tirst book". l)erau*=

gegeben uon ^erome St. $erome; biefe felbfh

biogvaptjifdjcu Klaubereien tjcruorragenbcr eng*

(tfdjer ©djriftfteller ber (äegeumart fiub uorljer

tu einer Coubouer 9)}ouat*fd)vift erfdjieuen.

ISiuc 9fod)al)inung liegt uor, aber nidjt meiner*

fett*. Sercit* im Qamtav 1801 ueröffent=

lidjtc id) in ber „Dcutfdjen Dichtung"

bas Programm ber Serie „Die ®efd)id)te

bc* (£rftling*werf*": Darlegung be*

inneren (Sntumfelungogangc*, ber jebeit Didjter

ju feinem ISrftling geführt, unb augleid) ben

elften ttuffa(<: uuti ßouinb ftcrbinanb Weber.

(£r würbe and) in* (£nglifd)c überfefct; ba*=

felbe gefdial) mit einigen folgenben Arbeiten.

Daburd) angeregt, ging £>err Qjcrome au*

ükrf; baf; er nun bodj uor mir fertig ge*

warben, ift mir (dum nad) bem SBenigen, wa*

id) l)eutc uom ^uljalt erfahre, nid)t uerwunbers

lief) : iubem er feine Kollegen jur Mufjcidjuung

il)rcr elften (Srfaljruugcu mit 3i*ttuug*l)crau*:

gebern unb Verlegern, mintentlid) aud) ber

3lrt, wie fte uou iimen honoriert unb belmnbclt

warben, anregte, b,at er mein Programm mit

urafti)d)ciu Sinn au* bem ^uuerlidjeu in*

xHußerlidjc, au* bem Ifruften in* .^eitere gc-

wanbclt, aud) fdjnellc Lieferung ber Seiträge

bewirft. Sclbftcrlebtc Sluefbotcn fiub rafdjer

gefdjriebeu als ernfte <2elbftanall)fcn. Dod)

erfri)eint nidft allein be*l)alb bie* Sud) erft

jot^t; eo war nid)t uon uoru (jerciu geplant.

(£rft al* bei Beiträge fo uielc unb mcrtuolle

geworben, bafj fid) bei Öebaufc einer Sud)=

mi*gnbc oou felbft aufbräugte, fe^tc id) fic

in* 2öerf.

^d) tjabc nun mitzuteilen, wie mir einft

ber ©ebaufe $u meiner Anregung fam unb

wofjin fic zielte.

©inb fdjon ©elbftbiogropljien iibcrl)aupt

faft immer fcffelnb, gleidjuiel ob fte mel)r ober

nunber gut gefdjrieben fiub, fofern nur l)inter

bem Sud) ein richtiger SWenfd) fteeft, fo tritt

bei folgen (&aben au* Did)tcrt)anb jumeift

ber iReiz ber Darftellung l)ittju. ©onj wert*

lofe Süd)er biefer 2lrt giebt e* faum; einige*

Cefeu*wertc über 3«it unb ÜRenfdjeu, uielleidit

fogar über ba* Sefen bid)terifd)cn ©dwffcuo

enthält wof)l jebe*. Darum ift'* crfreulid),

baß t^re 3a ^ 1 9r°fe' 1,1,0 m,v ä 11 uerwimberu,

baß fte nid)t größer ift. Demi je rcidjer ber

Cebcn*inb,alt, je gröfeer bic geiftige Scbcuiung

be* Wenigen, je berechtigter fein ÜBunfdj ift, fein

üeben*werf oor Wißbcutuug z»t fdjtttycn, um fo

mcfjr brängt* ib,n jur 9liebeijd)rift feiner Sdjirf^

falc — unb beim Dichter fefjlt ja, toa* beu

©taat*manu ober Strieger ^weilen abl)ält, bic

<Sd)cu oor ber ungewohnten Slrbeit be* (Sc=

ftalten*. SWögeit wol)l überhaupt mel)r l)erüor;

ragenbe Wenfdjcn, al* man glaubt, im Stillen

eine ©elbftbiograpljic geplant l)übcn, fo uollcnbo

bie meiften Didjtcr; uon jenen, bic id) uäljer

fennen lernte, r)at mir faft jeber bauon ge=

fprodjen. ?lber wie uiele fiub in^uifetjen auf

immer oerftummt, ol)nc un* bie* Sud) gc;

fd)enft ju Ijabeu! 9Mau foutntt uidjt baju,

wie oft mau aud) in ©ebanfen alle* aufgebaut,

bic Souftcine behauen unb gcfdjidjtct b,at.

Stbcr e* ift fdjabe, baß bic* uon fo uiclcu gilt,

um il)ret= unb unfretmillcn.

*) $3a iS ^icr aU 3d)(untuort ctfcfKint, Ullbct tn ber faft alrkft.^ttiß mit biefem firfte bei Jlbolf It^c
in tVnuiß crfd)ciiicnbcn Suchüiiögabc bic Gmlcttnnn Daß Sud) brtiiQt bie ?tuffätjc uon i^eobor guntaiic,
.VK'tinnHit Vtnart, ISonrab J^erbtitanb OTriKt, ftrtc&ridj ©ptc l^oflen. 'jpaitl jpct>f c , SRorie uon ISbncr«
csjcficiibod), ßrnft ffitdjcrt, gelif Da im, ^uliu* fBolff, ^nuö ^opfen, Söilbelm ^enff n, Öeoro <£bcrfii,

:Knbulf »oiimbnrti, (Stuft (Scfftein, rHttftorb #oij, Oipp ©a^iibtn, ^ermonn ©ubermonn, ?ubu»iß ^ulbo
unb bem t>crnu?j<eber. sBeißcgcben ünö bic ^ußcnbbtlbntffe bet DtAtcr. Die öiiilcitiuijj lutrb t)lct mitgeteilt,

lucil fic öcn ycfcrn ber .Deutzen Dtditiing- ßleidjfollci uon ftntcrcffc fein bflrftc, bo fte «uffdjluß über bie

Siele ber Sontinliiiiii itub bic 9lxt itircv Werben« nirbt. Stntn. b. Scb.

Digitized by Google



ScWufjmort. 93

Söer aber 60511 gefommcn ift, fmt feinem

äufeeren ober inneren Grlebni* mebr 9rauiu

nnb Straft geroibmet, ald feinem ©rftlingdmetf.

Dad ift fo notürlid). Die erfte .^>Ö^e, bie

man erftieflen, bie erfte ©d)lad)t, bie man gc=

fdjlagen f)at — um roie uieleö grünere uub

©Vö^re fid) bie Sdjatten bed iBergeffend breW

ten mögen, bied leudjtet fort. (£d war ja

r>ie(leid)t nur eben bie erfte ©d)Iad)t unb utd)t

bev erfte ©ieg, nod) weniger ber fdjönfte, ben

mau bauongctrageu b,at, unb bod), rocldjcm

Did)ter mirb nid)t bie 3««^ wo cv feinen CErft«

ling fd)ricb, ald ein Uuucrgeß(id)cd, in feiner

9lrt öiujigcö unb £öd)fte* im ©emüte forb

leben? Uub bann — man icfct ja aud) fpnter

feine uolle Straft ein, leiftet 93effercd unb ÜHci;

fere-5, aber mad fdjafft mau unter äf)iilid)en

©turnten ber (Seele, mit bem gleidjen beißen

Drang fein §mtcrcd audjufrtöinen? SMelleid)t

gelingt ed uidjt unb man ftantmett nur für

weniger Oeute Objcn, wo man tjerrlid) ju

allem SJolfe 311 rebeu uermeint, aber wie be=

jcidjnenb für bed Didjterd SBefen, gcrabeju

ber ©djlüffcl ju feinem ©djaffen bleibt bie*

erfte 93ud), ob ed nun ein JHeben ober ein

©tammein ift! Oft genug giebt fid) barin

bad Jolent urfprünglidjev ab fpätcr; tft'd aber

im ©egenteil ba nod) in Ruberer ©01111, fo ift

aud) biefc 9lb()äugigfcit bc^eidjncnb unb über

feine (Siitiuirfcluug beleljrenb. Darum uermcilt

ber benfenbc Cefer lange bei biefem Slapitel

jeber ©elbftbiogropbie: cd weiß il)m ebenfeljr

oiel über ben Did)ter j$u offenbaren. Der

Skrfafjer aber tlnit*^, weil er ba befonberd

uicl ju fagen l)at, toeit er bewußt ober \\u

ftiuftiu fül)lt, baß 9Wifeuerftänbniffc über fein

(hftling*wcrf befonberd peinlid) mären. Uub

bann: uidjt blöd uon bem, weS bad $>crj uoll

ift, aud) uon bem, wad anbete gerne tjörcu,

geljt ber 9Hunb leidjt über; ber Did)tcr weiß,

baß beut Cefer ber SBcrbeubc befonberd iuter*

effaiit ift. »nrj — bie ©cfdjidjtc bed dt)U

lingdwerf* ift eiued ber längften Kapitel jeber

©elbftbiogropbie unb oft genug bad intern

effantefte.

SBad folgt barau*? (Stwa baß jeber Didjtcr

nur bied Staphel fdjrcibcn foll? fru Otogen*

teil: nur bad 23uri) faitn und fein Süerben uub

SBefen völlig (larftellen. 91 ber fold)e 33üd)er

anzuregen unb bann 311 iteröffentlidien, ift

feinem JHcboFteur möglid) uub fo toollt' id)

jum ntinbeften bad mir sMiglid)e tfjun unb bie

Diditer ju jenem einen Staphel ueronlaijcn.

Dad mar fdjon oor vielen $al)reu, aber

mit ber 9ludfüf)ruttg jögerte id) lange. Denn

idj mußte roob,l, toie fd)toierig fte fein tuürbe,

unb folltc fie irgenb glütfeu, fo mußte ber

sJMan genau ermogen fein.

Dad Sßidjtigftc: baß cd bie innere ®c;

fdjidttc bc* erften ©d)affcitd fein müßte, ftanb

uon vornherein feft; an einen 9liicfbotcufd)a^

aud beut ©d)riujte(lcr= uub ©erlcgcrlcbcn Ijabc

id) nie gebadjt. 91 ber allmäljlid) fam id) aud)

über alled aubere iud Stlare. Unter beut Grift;

lingdmerf burftc uidjt ettoa bie erfte ©djreib;

unb Didjtübung bed fünftigen ©dniftftcllcr*

uerftanben werben, iimbcrn eben fein erfted

größered SBerf, mit bem er tu bie Ocffcntlid)=

feit getreten. Demgemäß bat id) meine uer=

ehrten Mitarbeiter, auf unreife 3Jcrfudje uidjt

näher eiujjugeljen, beim aud) bied Ijätte lebig=

lid) jur 9luefbotc füllten müffeit. SBanun?

mirb uielleidjt iemattb eiinoenben; gcrabc bie

allcriocfcntlidjfteu 9luffd)lüffc mären ba 511 gc=

miuueu: über bie Crntftef)ung bed bidjtcrifdjen

^aleutd. Die aber fann und uiemaub geben;

poetii nftscitur; mau toirb nid)t ein Xalcttt,

fonbem ift cd; aud) über ber (Sntftcl)uug bc*

Drattged, biefcd Xalent 511 betätigen, liegt

ein fo bidjter ©djleier, baß i()tt fclbft bad

fdjftrfftc 9lugc im Diürfblid nid)t ganj burd)=

bringen fann. Sogar barüber, loie feine

^bantafic in reiferen ^aljrcu arbeitet, mirb

fein Did»ter gan^ bünbtgen 9luffd)luß geben

föuncn; mad ^riebrid) ©uielljngeu in feinem

9luffoty barüber fogt, mar uub ift aud) meine

Ueber^euguiig, uub nur uon feinem 33eifiu>:

„ber 9lntor oießeidjt am mcnigfteu" glaube

id) bad ©egeuteil: ber nod) am weiften, unb

menn aud) nid)t uielcd-, eiuiged fann er und

uielleid)t bod) barüber mitteilen. 9lnbcred

aber fann er und fidicrlid) fagen: mann uub

mic ibm ber ©ebaufe 31t feinem elften größc*

reu SBerf flar aufgegangen ift, au* toeld)cu

Stimmungen, meldjen tSiubrürfen uub (fre-

fnljnmgcn, micoicl ©elbfterlebteo er bemüht

mit eingeflodjten bat, mad er bamit fagen ge=

roollt, marum er fid) gcrabc bie* beftinuntc

3ifl gefterft bat, mie ba* Söerf auf anbete

getuirft Ijot, toie auf fein feruered ©djaffen.

Uub id) mar ber SJteiuuug: cd iftmid)tin, baß

er ed fage.
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ittiduig junädjft für bie Bereicherung

imfcrcr, immer nod) fo bürftigen Jhmntuiffe

uon ber art, wie fid) bad bid)terifd)e Salcut

iituerlid) betätigt. Manu und ber fönjeluc

nidjt alljuuiel, jebev nur eben ^ubioibuelle»?.

geben, fo finb mir ja au iolrfjen ©injcltijügen

jiir „^Ijnfiologic ber t»id)tung" ober, wic'd

•fron* ^opfen nennt, 5ur,,fpcfulotiuenaeftljctit''

bisher nod) fo arm, bafe oud) wenige neue

Beobadjtungcu millfommcn finb. £ie 93c«

fürdjtung bcdfclben Did|tcr*, co tonnte bed:

Ijolb jenumb aud biefen auffeilen bad —
Dirfjtcu lernen loollcn, ift fidjcrlirfi mir frfjcrä*

Ijaft gemeint.

ShMdjtig aber crfdjictt mir bad Unter*

ucljmcn aud) für bie Cittcraturgcfdjid)te. (£r;

wog iri), meldjer gleife unb welrtjc Sülle uon

Sdjarffinn beute baran getuenbet wirb, um
$u crfuubeu, unter weldjen (Jinflüffen unb

Bcrljältniffeu bie Xüdjtcr bed XVIII. $al)r*

tjuubcrtd itjve (Srftliugdrocrte gcfdjriebcn, fo

glaubte id) mir burd) mein beginnen ben

Danf ber Oittcrarf)iftorifcr in ber ^weiten

^pälfte bed XX. ^alnljuuberd 51t uerbienen;

ba bürfte fid) ja woljl bie Söiffcnfdjaft mit

ben $>id)tent, bie mir llnge(el)vten je|jt lefeu,

bcfdjäftigen. ginbet jemaitb biefe Boraud*

fcfcuug fülju, weil fid) bie tfittcrarlnftorifer

ber 3u ^im ft wo()t nur mit wenigen biefer

Did)ter bcfdjäftigen würben, fo mödjte id) be*

merten: fo bebeutenb wie bie fleinen .fraim

bunbleute, über bie beute bitfe Söüdjcr er*

fd)eineu, finb alle, bie Ijier 511 ben Ccfcrn

fpredjeu; nur mid) fclbft bringe id) hiermit

gern jum Opfer.

ferner fdjien mir meine Anregung aud)

für bie X>id)ter nüfclid). beileibe nidjt in beut

gemeinen kirnte, bie Slufmevffamfeit auf fic

unb iljr Ghftlingdmcrf lu'n^utcnfen; fonbern in

bemfetben, tu bem Hebbel eine ©elbftbtogrn:

pl)ie al* „Ijciligc 9>erpflid)tuug" jebed 3>id)tcr*

gegen fid) unb bie Seit be^eidjuet: um eine

viditige Deutung feine* ßcbcudwcrfd 31t fürs

bem. Dad gefdjicl)t natürlid) tmrnctjntlidj

burd) bad Stfcrf fclbft ; fdjledjted .^cug

fein ttommemar uor ber Üerbammuug, in

ber & uuft gilt nur ba* Stünnen, ba* Sollen

nirfns. aber cbenfo gemif; ift, bafe und bie

©rfenutuits be» (Sntmirfeluugdganged cined

Didjterd aud) feine älkrfe niiljer bringt, baß

wir bann uicljr an il)nen Ijabeu. Unb ferner:

Uufer Urteil über ben Söert ber Stiftung fauu

biefe (Srfenntnid nid)t äubcvu, woljl aber uiel*

lcid)t jened über bie Starte ber urfprünglidjeu

Begabung, wenn wir erfuhren, gegen weldje

<£)iuberniffe fic fid) burdjjufc^en (jnttc.

©d)ltefelid) aber meinte id), bafj foldjc auf*

fäfcc aud) bem beufenben Ccfer intereffant unb

erfreulid) fein würben.

<So ging id) beim and Söcvt. (£d ftörttc

mir ben 2)Jut, baö glcid) ber (£rftc, an ben

id) mid) wanbte, (Sonrab gerbinanb SHctjer,

bic $bec warm begrüftte unb balb einen »uf*

faty einfanbte, ber alle meine (Erwartungen

erfüllte, ja überbot. 2lud) in ber ^ol(\e tjabc

id) mit meinen ^Bertlingen ©lüa* gcljabt, mir

feinen einzigen Stoib gc()olt: nur jwei erft im

auguft b. ^. cingclabcnc Didjter tonnten leiber

if)rc auffä^c nidjt ntcl)r rcrfjtjcitig liefern.

Bcbeufcu gegen bie Beteiligung würben aller*

bingd in einigen wenigen fällen geäußert,

aber nidjt brieflid), foubern — im Siuffa^;

nur einmal fam juerft ein Brief, bann aber

aud) ber s
2luffati. ©0 buvftc id) biefe 53e=

benfeu nidjt allju frijwcr nehmen: beteiligten

fid) bie £)id)tcr bodj, fo tonnten fie il)neu

felbft nidjt triftig erfdjeineu. aber aud) aud

inneren ©rünben na^m id) fie leid)t. J)icfc

^idjter fc^cn ben Vorwurf ber (Selbftgefätlig:

feit uoroud unb fudjen fidj burd) SJcrwaljrun;

gen bagegen 511 beefen; id) aber meine: böd*

willige unb unuernünftige Ceute werben biefen

Vorwurf fdjon um ber Übatfadje willen er*

Ijeben, bajj b,icr Jiidjtcr uon fid) unb itjrcn

Söerfen crjäljlcu, uentünftige unb gcrcdjtc

Beurteiler nur bann, wenn if)tteii bie s3lrt,

wic'd einer tbut, ba^u ©runb geben fönntc.

X>ie ciujtge wirffamc ^erteibigung liegt in

ber ÜTonort, im füuftlcrifdjeu (Srnft ber Wit*

teilung; unb id) meine, biefe wirffamftc 93er*

teibigung tragen aud) bie Sluffä^c jener Didjtcr

in fid); wad fie fünft beifügen, wäre ja aud)

leidjt wibcrlegt. Denn wenn teufen anbeutet,

bafi er fid) nur burd) s3)Je^er'd 93oranfd)icitcn

ju feinem ?luffa^ bequemt, fo wiffen wir

?lllc: wär'd iljm nidjt felbft rid)tig crfd)ieuen,

bann Ijätte ed fclbft ber liebe Herrgott biefem

cb,rtid)cn ftüufiler uergeblid) befohlen. Unb

äufjert Cubwig $ulba: wenn cd und mit

uuferer cntften ©ad)e (Srnft fei, fo folltcu wir

feine (£tunbe übrig Ijabeu, um uon und ju

fpredjen, fo ift woljl^eber, ber ftulba'd SBcrfe
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fennt, mit mir ber Ueber$cugung: mürbe er

felbft nid)t geglaubt Imben, bafe er aud) mit

biefem Sluffafe im Dienft unfcrer „ernfteu

Snd)e" ftelje, bann hätte id) ucrgcblid) barauf

gemattet, beim er fjat ja nicht blo« Stunben,

ionbern Sage barauf oermeuben müffen. SBa^

nun uollenb« bic (Simoenbungen £>cufe'a bc;

trifft, fo hieße e« geiabe^u Unrecht an it)m

begeben, menn man fie mudjtig auffaffcn mollte.

(Sin Sluffafc biefer 2lrt fdjeint ihm ein felbffc

gefällige« ^Beginnen, ja ein „bebenflidjeS Unter;

nehmen", ba« „eher ben (Spott, al« beu 23eü

fall ber uerehrlid)en WiU uub Wodnoelt her;

auSforbcre". Unb nad) biefer (Einleitung giebt

er mit banfeuSmerter 9lu«führUd)fcit feine

felbftbiogrophifchcn ^Mitteilungen! SDorum?

Söeil bie in ber „Deutfdjen Dichtung" erfd)ie*

neuen 2tuffä^e „beifällig aufgenommen" uub

in anbereu ^Blättern meiter uerbrettet morbcu,

ferner, meil man itjm bann nadjiageu mürbe,

er fehle, um „burdj feine Slbiuefenljeit 51t

glänzen". Doft ein Wann bc«balb, um einem

an fid) nidjt alljufdjmeren, jubem für fein

eigenes ®emiffen unbegrüubetcn JBormurf

auberer ju entgehen, fid) an einem für feine

(fmpfinbuttg bebenflidjeu Unternehmen betei-

ligt, nodjbcm e« Beifall gefunben — ba« traue

id) im (Srnfte feinem Didjter 511 unb faul

.f>et)fe am menigften. Unb roeun er'« mir

zehnmal felber fagt, id) glaub'« il)m nid)t,

benn id) metfj, bnfj er an ÜRoblcffe be« QEmpfm«

ben« oon niemanb übertroffen mirb. ©0
nehme id) benn nur bie eine 3e^c

unb ernft: ,,^d) fetje nun freilich, baß id) mit

biefer ÜWchutng im Irrtum mar." ^n ber

Xljat ift oud) fein £)inmei« auf bie Älaffifer

nidjt ftid)l)altig; märe er«, bann hätte aud)

jene berliner Stommeraienrätin SHedjt, bie uiu

gern -Telegramme abfenbet, meil fte in ber

Slorrefponbenj jmtfeheu ©djiller uub ©oethe

fein einzige« Telegramm gefunben. (£« ift

bebauerlid), bafe ein Sommeliuert mie ba«

uorliegcnbe nidjt fdjon im Hörigen §al)rf)unbert

erfdjienen ift, bebauerlidjer, als menn c« für

bic (Segeumart gefehlt hätte, aber barau«,

bafc bamnl« niemanb bie Dichter ju berlei

Stuffä^en augeregt unb fie baljcr feine ge=

fdjricben, ju folgern, bafe fie fie aud) nid)t

geschrieben hätten/ nmre nur bann ein jutref;

feuber Sd)luß, menn bie Dichter bamal« mit

^Mitteilungen ii6er fid) felbft $urücfhnltcuber

gemefen mären, al« heute, ittun ift aber ba«

©egenteil ridjtig uub cbcitfo ift es eine Xhat*

fad)c, an bie id) einen fo feinen uub grünb=

lidjeu Stenner unferer Oittcratur, mie £)eufe,

faum erft $u erinnern broud)e, bafe fid) uor

einem §at)rb,unbcvt nicht allein ba« bcrcdjtigtc

Selbftgcfül)l ber ©rufecn, fonbem aud) ba«

minber berechtigte ber «leinen unb SHeinften

in einer 31rt 511 äußern pflegte, bie ^eitte nidjt

al« gefdjmacfuoU gelten mürbe.

(Sine anbere ©inmcnbimg bc*3 uerebrten

Sttaune« mibetlegt fid) buret) ben ^nljolt biefer

33udje«. $eufe meint, ein (Srftling«mcrf, aud)

in bem (Sinne, me(d)en id) beut Utfort gegeben

roiffeu mollte, fei jumeift eine unreife, fdjon

bei Ccbjciten bc« Dichter« mit ÜHedjt uergeffene

Cciftung. Slber ma« er al« Siegel hinftellt, ift

in SBahrljcit, menigften« ma« bie Wttcratur

ber ©cgenmart betrifft, eine Ausnahme. Cinggo

„JBöltermanberung", 3)cci)erö „.frutteu
-

, Spiel-

hagen^ „'ißrobleiuattfdjc Naturen", iüJolff«„5tll

(Sulcnfpicgel rcbioiou* -
, .^opfemi Ctjvif. ^cu=

fenö „Unter heißerer Sonne", (SberS w ^igppti=

fd)e Äöuigetod)ter", 33aumlmd)ö „3l"torog",

Offip Sd)ubin'> „Ghre" ftnb aud) heute nidjt

uergeffen unb merben immer tuieber bem heften

beigejählt, ma*5 biefe Didjter geichaffen. (Sbeufo

beftätigeu Dahn* „-iparalb uub Xhcano", (Scf-

fteinS „Schad) ber fiöuigin", 3"l^oaö «Unter

üicr 3lugcn" bod) ftdjerlid) -löetjfcö Behauptung

nidjt. ©emijj bietet bie« 53ud) aud) einzelne

»emeife für -Ibetjfeö Slnfidjt; ba& fein „§\m&
brunneu " mit 9ied)t uergeffen fei, mirb freilid)

niemanb behaupten, ber ba* frifdjc, licbcnS-

mürbige SBüdjlcin gelcfcn, aber aderbing« mirb

e»3 »wenig mehr bead)tet, ebenfo bie (Srftlinge,

oon beueu uu« 2)imie uon ©bner=(Sfd)eubad),

(JErnft SBidjcrt uub JHidjarb Boß erzählen.

Da« fpridjt natürlid) nidjt gegen biefe SDidjtcr,

fo menig ein längere« Cebcn, ja fogar bie

bleibenbe 33cbeutuug eine« (£rftling«iuerf« für

einen Dichter fpridjt; über feinen SBcrt ent=

fdjeibet nur fein gefomte« Schaffen. Slbcr hier

fommt'« nur auf bie Jhotfad)e an, ob .frcijfe«

^Behauptung jutreffeub ift, unb baß fie e« nidjt

ift, »oürbc nodj flarer merben, menn Jljeobor

Fontane uon feinen öJcbidjteu unb ^ermann

©ubermann uon feiner „ftrau Sorge" erzählt

hätte.

Diele beiben Didjtcr finb bie einzigen, bie

nid)t iljr erftcre« größerem, audj juerft oer=
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öffetulid)tc* iikrf bcl)anbclt l)abcn; ber (Staunt)

lag on einem Dfiftuerftänbni*, fic ajaubteu,

baff id) einen 33evtd)t über ben evftcit beilud)

münfdjtc; .frören*mertc* babeu fic un* bennod)

iititrtcteilt. (Jbcnfo Rupfen, bev un* ajeidifall*

im elften Seil feine* Nuffatje* in feine «mv
benjeit ^nvücffül>vt. ftbiu war ba* %taoaramm

befannt, bei zweite profrere -JTeil feine* ?(nf:

faHc*. evfiillt c* ja and), nur reifte c* ib't,

bic ©efd)td)te feiner elften JHcimc uoranjiu

fdjirfen. <yür biefe "äHttteiluua, einer Nuefbotc,

bielt er eine i^crteibUutna, nötiii, nnb bem

alten Sforp*biuid)cn erfdrieu and) l)ier ber.frtcb

al* befte Dctfumi. TcmacmäK uerfidjert er,
|

meine Definition bc* (Svftltna^mcrf* fei eine

„liflclci", c* föntte barnntcr mir bic erfte

Reimerei uerftonben werben, nnb baljer fei

feilt „(^vftlina^wcrf nid)t etwa wie id) aitctc-
j

mnnincn, nnb and) er bann an*fül)rt, bic uon i

(tfcibcl im „3ttüud)cucr D idjtcrbnd)" mitgeteilte

X'lu*matil feiner ($cbiditc, fonbern jene* Mna-
|

beitflebirfn; freilid) fämc bei berlei mir eine

?lncfbotc betau*, aber meil id) barnad)

fragt, fo habe er c* wotjl cr^äblcii miiffen.

^d) babe jwar nid)t barnad) gefragt, glaube

aber, bau bie tleine Wuefbotc einer ^erteibi^

gang nid)t bebarf.

Der
x
Vtbalt ber Vluffäfcc, bie fidi in beu

utev Rubren allinäljlid) einfnnben, mar nntür-

lid) je nad) ber ^nbiuibnalität ein fef)r uci>

fd)tebcncr. Da mir bie Durdpbrung im

(Banjen gcglürft fd)ien, ergab fid) ber ©ebanfe

einer 5Mud)au*gabe uon fclbft. inni ben 2:1

in ber „Dcutfd)cn Didjtuttg" erfdjienenen Huf:

fälien mnfeten bic von öobenftebt, ©djarf, >)io=

benberg nnb ÜRoquette leiber wegbleiben, meil

fic bereit* in 33ud)form erfdjienen moren, bie

an bereit In lege id) hiermit — nad) bem &e-

burt*jabr ber Didjtcr georbnet - uor. 5öei=

gegeben ftnb bie 33ilbniffe ber Did)tcr an*

bcrfelben ober bod) annäfjerub berfclbcn ^eit,

bie ber 31uffa\j bcbanbelt; uon Oingg, 5Heucr,

^eufen nnb mir mußten, ba feine jsugciib;

bilber uorbanben maren, ioldje an* fuäterer

3eit gewählt merben.

Ob bie* 33nd) bem ^bcal entfurid)t, ba*

mir cinft uorfdjwebtc? „^beal ift, ma* man

nid)t crreidien faun", (jat einmal mein Canb*=

mann Jaaffc gemeint. Üikldjc* iüudi wäre

burdjau* uoUfoinmcn nnb ciiiwanbfrei! ?lber

id) bin ber rubigeu 3uucrÜ (1)t: 0l1* -**crt M 1 »

fo wie c* ift, frennblidjer ?lufnal)iue ttidjt ini-

wert. Da* ^erbienft bafür gebührt meinen

Mitarbeitern unb mit bem Datif an fie fei

bic* ®elcit*wort gefrijloffen.

«erlitt, Cftober IN«-!.

Der .£>criiu*gcber.

O für trüben, trüuni

]0 bie trüben, trüben Jane,

ll>ir fo (litt und trüb fie find,

Still und Iraurtft ein« fllaar

flauftht bas tote faub bem BDinit

Uno uediaudjt im Duitfl'acn tlfbrl

fial ftic Sonne utl" ihr Cidjt:

Ceife hontnit ber Hegen, leite.

iäüt er nicöer fein unb btd)t

Unb bic füfje, bit ba iniinbeni

BDeit tjinau» in's Äoröenarou,

Unb die füfy, bit ba frtireitrn

Über rc9fimaffe »u:

fid), öaa «ra» grünt imnier ruritcr,

7hre Spur Dcrmelil brr UJinb —
«eine fippe u>eilj |u faaen, —
Wo fte ftiitöniangen fmb

Unb bie Irübtn, trüben «Tage

Beriten ihre IDege )u —
Smmer, immer müb oout CDanbent,

fid;, unb immer oiine Aull

Sdjreiten fie baltin burdj'ö Ceben

(Ötjnc ^erb unb oftne 3elt

7mmer weiter, immer roeiter,

tfiö fie finörit aus ber CDrlt.

Ärorg Ifbworb.
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j^er lag oerglomm, bie Somit frijtrb,

Äar manches ftfacme (Blüdt uerflofy:

€ö hlingl in mir ein falbes Cieb

Dan allem, ums id) heul genolj.

3Da0 föfammtFirtt Xitb.

ttitht o>ei$ ich, toae es fagen roill,

Uno ob es jubelt ober hlagl;

(Sa hommt bie lladjt, bie tDell wirb flill,

ttielleichl, ön^ es ein (Traum mir tagt.

»ielleidjt, baß erft ein ferner laß

Da* Cieb mir ganj ru Cnbe fingt,

UBrnn einf! ber Marhtigallen 8d;log

Die Jugenbträume »Überbringt. (fttmtUo §ufan.

^01 1! uni> 3ung unb <6tofj unb Klein

Kommt ju fu(j unb nommt ;u IDageu,

Blies eilt babei ju fein

Unb ein jeber roill toae tragen.

Dolle Körbe frbleppt man her

Vor bes Sorbets braune Stufen,

(Trauben werben golbig fdimer

«ingeflampft in hohen Kufen.

t«5ra % unb Klein unb Jung unb Kit

OOeift bie freube bäum ju jügeln,

Blies jubelt. ba* es frhalll,

Wieberhallt an allen Mügeln.

Ktir aud) mit ben fingen lacht

Ktule ooii ben Ääbdjen eines,

BDeil ich immer gro(j gebarhl

Don bem ebleu «all be* Weines.

Weil id) fein (Betreuer mar,

9er üim frrubig Reis gehulbigt,

Weil midi feine Unmpbenfchar

Hie ber «äffigheil befdjulbigl.

£adj, tm Schöne, lach nur ju,

Schrottig birh auf ben Wagen munter,

Sthürje Dich unb ftreife Schuh'

Unb bie Strümpfdjen auch herunter!

Huf ben (Tiirfusflab geflutt

Schaut ich blth heul lladjl im Iraume,

«ts ans Knie hinauf befpribj

Uou bem fü&en, roten Schaume.

(Einen guten Jahrgang mufj

liefe Sraubenlefe bringen

Unb ben Wein, roie midi bein Kufj,

Wirb bes leuers Kraft burchbringen.

germann £ingg.

3n frrmöni Tan&fit.

'ohl leuchten auch im frcmben Canb bie Sterne,

Doch tuefenlos unb halt fdjeinl mir bas £idjl;

3d> fdjaue immer nach ber tueiteu Meine,

Die Sterne meiner fi,eimat fmö' id) nicht!

flOohl fliegen breite, uiunberbare Ströme,

Da hliugeub per) bie Äonbesuielle bricht;

Doch, mie id) laufche, u>as ich audj uernrhme,

Der $rimalftröme «aufdjen hör' ich nicht!

Wo grüne Tannenbäume (ich erbeben,

I

Da toirb autr; hier ein Säufein jum OSebirfit

;

Dod) mag es immer tönen, immer meben,

Das Weben meiner Tannen ift es nidjl!

Wotjl leuchten aud) im fremben Canb bie Sterne,

Dod) roefenlos unb halt fcheinl mir J>as ficht

:

Jdj fchaue immer nach ber »eilen -ferne

Unb finbe meine alle Kube nicht! . . .

(Emil mit.

Zvtöt, mrin BöfjUin, traft*!

i^choit blicht aus ben Bäumen bas IJaus heroor,

Wo Xiebrheu roohnt: ich habe

?hr feiige Worte nr flüflent ins ®hr, -

(Trabe, mein Kodein, trabe!

(Bar lange hielt ich im «erjen mrüdt,

Wie unrnblich lieb idj bich habe,

Dod) nicht länger trag' ich allein mein «lürfc,

Trabe, mein flöljleiit, trabe!

*}eu( roill irb bir, Qolbe, m /iißen knien:

Dann nimm als fiebesgabe

Ätein ganjes Sein, mein feben hin,

Trabe, mein «ö&lein, trabe! (fori von flrnsiualbt.

1.'.
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Mlbd.

yt
^)telfcti6jtt Änbfl, nur einen Hag

floaV warte, bann fiiljr" ich ben legten Schlag;

Dann reit ich mil meiner /rau hinauo

3ur Jagb, unb nimmer fietjt |te mein $au8."

Unb über bie ijaiör Jlob bie Jagb;

„Dort ftreichl ber fttche! itjm nachgejagt!"

Unb an ber Spibe ber Jägerfchar

£xaa fimeln rill in golbenem $aar.

Unb ihr jur Seite rill ber (Semal.

„Den (graben nimm: '0 bleibt heilte SDahl" . . .

Unb er flog ooraus in gecremtem £auf,

Unb er fäUia tijr pferb mit ber peü7che «nauf.

öerfunhen fmb «ofj unb Miau im «runb.

„VOae hat noch gerufen itau Amelns fflunb?"

So frug bie Suhliu am felben log
Den «ann, ber ihr im firme log.

„Sie flaute mil brerheubem Rüge mich an.

Drin glühte bie /rage: „Uta« hafl bu gethan!"

Unb alB Tte uerfanh, ba fcfioli im H)inb

Jhr hlagenber Schrei: „0 «oll, mein Äinb!"

„Dielfrhöne Äabel, bu Heufeim

8i(l fchulb, bafc ich ein mörber bin:

Bifl fcrjulb, bajj tef) jur $ÖUe fahr'

Unfelig, ber ich fo feiig mar!"

Unb fte lachte wilb: „üielebler forb,

9b ifl ja nicht euer er(1er Aorb!

$abl ihr oergeffen bes Pachters «iitb?

Jhr fchwurt ihm «reue, unb es glaub!' euch blinb.

Unb marb mil fl,unben gehehl 00m Sr&loft,

Unb marb oerfpoltet oon fi^rr unb lro|j.

Unb (larb im «lenb mil ihrem «inb —
9 meine Scbwefler, gereicht roir flnö!"

{jnus p. (grfimiiger.

lolemäus Cuergelee jog jum firieg nach Snrerlanb.

Seine (Saltin Serenire, als er ihrem Sltch enlfchwanb,

fiang bie firme, fthlug ben Cufen, eine« ^erjeus heilig 3ell,

Ha» bem «allen mar ju eigen unb fonfl heinem in ber IDelt.

Schwerlich, baß ein CDeib fignptens fchöu tote Serentee wor-

über auf bem ganjeu «rbhreis jierle heine fchonres $aar,

Daß fogar bie golbgelorftte üenu» warb oon Heiö enlbraunl,

Wenn ihr reiches $aar ju flechten jene oor bem Spiegel ftanb.

über Serenire lieble mehr als ihres Ceibes Pracht

Den «ßenoffen manchen (loljen 3ages, mancher fußen Wacht,

öor ber «ö'tlin auf bett Unieen lag fie tiefen Äummers Äaub.

Mil ben laugen, aufgelöfleu paaren fegte fu ben Staub.

„«ehrt er unoerfehrt unb ftegreufa feinem treuen OOeib jurürft,

tötll ich bir mein Ciebfles opfern außer meinem Ciebeeglüch.

Huf bett fillar will ich legen, töcUenfchaumgeborne, Dir

Diefe fthmuAburchflodjlnen Corfcen, meiner Schönheit fcfab'njle Jier!"

, ptolemäus hehrte mieber JkQgtkxönl imb unoerfehrt.

Seiner (Sattin filienglieber fmb ihm länger nicht oerwehrt.

«Iii ben prächtgen fochen binbel fefi er fufc an ihre Sruft

Unb in ü)ren firmen finbel er ber riebe «örterluji.

fiber in ben «ötlerlauben broben in (»Irjmpos $ain

Schuteben ftphrobilens laubeu ängflluh flatlerttb aas unb ein,

Weil ju aller flugen Wonne Juno» prächlger Pfau entrollt

(Sine iriöfarbne Sonne, feines fiabes Slau unb «olb.

Serenice [ah's im üraum. — ftlfo fprach bie fchöiie itaa

„im ©Inmp nicht, noch in meinem ^erjen ftegen foll ber pfau!

Was ich einfl gelobte, Boitin, fei erfüllt unb wehe mir,

tjinge meinee (Sailen £ iebe nur an biefeti Comen hier.

'

Durch bie tlachl öer fthroeren Strähnen glitt bie Schee« fchottungeloa;

Doch ein «egeit golbner ttljränen fanh mil ihnen auf ben Srboo&,

DDie jugleich mit uärhtgem Dunhel Ihau auf roei^e Hofen finhl.

heimlich in ber Scheere Älirren manch ein leifer Seuffer klingt.
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tjeimltch trägt fie um bat /rüfjrol ihren Stol] unb irjrert Ruhm
Als fiti fjerrlitfj £iebesopfer in ber Benus Heiligtum,

Unb bte «öltin felbfi erkannte in bem «aar, oon Chränen na(},

«inen Schafc, roie gleich an Wert ihn fuin Uttfterblidjer befaf?.

tn ber Benus mufcfiflinaß^n warb baß fi,aar ooü* (Thränenthau

3u ben Siemen aufgetragen. Deinen ttamen, treue /rau,

für bie «rotgheit ju abeln, weht es nun unb bliljt ooü Pracht

Baftenö roie mit Demantnabelu an bem bunftlen Samml bet llarhl.

ftnbolf |in«(ffrt.

ftrrBfL
<

$|Pelk hängt am Strauch bie Blume, bes Duftes bar; Criib wirb'» unb flitl. Harb fdiimmrnibem Blätlergolö

Jtjr Sommertraum, ber halbe, ifl ausgeträumt; «reift leife fchon bev Winter mit eifget Baub;

(Sin Schallenbilb noch einft'ger Schöne «in leljlea füljes öogeljtotlfcbern

Sthwattht fte im flüfternben Abenbwinbe. i «rüfjt noch vom Walb ber beit füllen Wanbrer.

Die «rbe liegt im Sterben; bodj mit ein alter «reis,

Der ganj unb coli genüfcl fernen Arbeitstag,

.fühlt fit bie pulfe mälig fluchen,

fluhig ben ero'gen «efehett folgenb. ßofa pbfaamrn.

Bfrntoan&rruna.

He ß,ochalm laffenb, traf ich einen Mann,

Der fdjien ju (chleppen fchroer an feiner flraje.

fltii brauner flanb wifcht ab er fidJ ben Schweif,

Sit plumpen B,oIjfchuhn brächt' er tiefe Stapfen

Dem »iehweg eii-, ber farfjl jum Iroge (lieg,

Draus äberrierelnb Waffer nieberfloh

Unb ben bie letjte oolle /tchte fdiirmte.

«r fah's, bech hielt er, hob ben Bergllodt jornig

Unb fchlug ihn auf bie £atfdien rechts am Wege,

Durch bie ich grab mich ivaitb auf fteiler'tti Pfabe.

„Hann fo nicht mehr hinüber! Alles eins!

«leid) hier oerenben!" fliefj er grimmig aus —
Klub roarf (ich nieber, ba|j bie firaje ärh|le.

„Das Bellelgelb! Der grobe Bloh uou 6auer!

?dj geh' nidjl weiter, hol' ber (Teufel mich!"

Stumpf brütenb roie ein Schlarhltier fa^ er ba.

Der Unecht, ber alle, auf bem Botengänge.

fftich faßte Äiflrib', unb ictj rief:

„©rüfi, «Ott!

«in „frhiadjer" Weg? gelt? Ijabfs ein biffel fall?

Ka beuhl nur. s' Biter —

"

«t ba harn ich fchon an!

«in boTer Blich fuhr bem «epolter oor

Wie ßlih, bent Donner.

„filier? Schert's euch beim?

tHas gafft ihr auch? Beirrt cor ber eig'nen trt)ür!

?rh all? fyiha! Ich frheiu's uieUeicht oor Arbeit,

Was weift oon ber foldj ein geleckter Stablhaas?

Don «urh ein Dubeub fte*' ich mir in' fluchfadt

Unb trag' euch tanjenb über alle Cöcher!"

!

Unb frrochs mar auf er, Ichrill er fchon ooroti,

Tic Bniee biegenb, feit, int! langem ßergfdtritl

!

(Traun, wie ein Äricger legten Aufgebots

[

Stieg er uor mir, ben Stodi als Spiefj gefrfnillert.

«in Donner murrle oon ber Jorhwanb her:

«in «iefenftier, ber öroheno ftrh Herbittet

Ruf feiner Weibe meu f(blieben 6efii(ft;

Sein Rüge rot glüht unb jety brüllt er auf.

Die Winbe fuhren äugfllirh hin unb tjf

r

7m grofjen pferch ber gaueit Schrofenroänbr,

Wie Juugoieh, blöheub, ratlos unb oerfprengt,

Unb eines trug roohl eine «loche? »ein,

1 «ö mar oom «hole tftt bas Wellerlauten,

llerfchlageu burch ber fuft bemegteu ftusgleirb-

„Da Ijörl bte Härmt", fprarh ber Rite hämirrh,

„Die glauben norh au Jhn, ben alten Senn,

Der auf ber ßjmmelsalm oon eiuig toeibel.

Die blau uon lauter «lochenennanen,

Wo's «belroei^ roie «ras umrhfl, Stent an Stent,

Je^t hat er grab itt's grofte Qoru getutet,

So glauben Jit, audj ich mar mal fo bittnm,

Das hären bie öerirrten unb öerflieg'nen

Unb trampeln heim tote lOrfiTeit oon ber Steiluiaub,

Wo, — »ifjt's oielletchl? - fo gern fie Rusfcrtau

hallen,

Wie ©chfen, ja, hein Sdiulhinb glaubt es mehr

Da fuhr ein Bli^ tu ritte bürrr lichte,

Belaub! ich lehnt' an einem halten /eloblodt,

1 Blau lobte eine ungeheure Berje,

Daun rot unb gelb, bann Ibfdjle fu ber Hegen.

Der losbrodj, roie ber Beue «hränett flürjeu.

len Schmerj ju lbfrheu, ben ein fdjarfes Wort fdjlug
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flDn war ber RUe? Ruf ben «m'een lag fr

Hub fdjluit dir 6ru(I unb niurmrltr unb flennte

:

„$err «oll, oergieb mir meine Sdmlb —
Ith armer Süttöec in bie $Ölle nid)! —
Mir 3rit jur Bulje — eine fltefTe lelen

«in Rerjel jeben Sounlag — nidjl inefir fluchen
"

Unb fort fo, bafj midj fDtbertutU* ergriff

Unb Rrgwobn. Hein, ber fllann mar wohl geroadjfen,

Die Stinte runb unb Ijodj, bas Rüge frei,

«ein „Urottet", keineswegs, ein ridjt'ger «rnfdj.

Bis auf bie ^aut ua% fa$ er hlappemb bo;

Verflogen war im Uu bas laun'ge Weiter,

f isperlen nodj im Übermuie (Ireueub -

Da labt' id) ihn aus meiner Wanberflafdje,

(Die bunt) bie Heroen ü)m ber Rofwein fuhr!

Wie nadj bem Bedjerlein not« 3inu er langte!

Unn fdinaljt' er mit ber 3unge. Jfl's uoräber?

Sein fdjeues Äuge fragt es nodj einmal.

„Ja, ja, hier oben Hub bie Weiler gadj

Unb wie oerliebte Ceuf bie Berg' unb Wolhen."

Daun flattb er auf, pflücht' eine Rlpeurore,

Sterkl* in ein Tod) fie bes lerhnüUlen filjes.

Sdnoang feinen Stab unb grö'ljlte einen Judijer,

Rls u)är er trunhett.

Drum entließ id) ihn,

i Sdriml' iljn ooran, beim ooüer «hei mar idj.

Unb wie fein 6ergflab im «erö'U uerhlungen,

Sanlt id) in Sinnen.

Wie bie «eufdjheil, badjl' idj

Die fdjwatthenb To oou Angft mm Übermut,

öon Rrafl jur Srhwädje unb vom Sinn jum Uufiun,

Dom flaufefj jur Hürijfentheit, uon Wahn ju Wahn,

«in unjufrieb'ner Rnedjt bes Wege« (leigt

3um Jod), hinüber.

|ranj |erolb.

Jpn ber ttadjl im allen Sdjloffe warb idj aufgeführt au» {loflen,

„fjier in biefeu «Sauge u>ad)e, bis bie Sonne färbt ben «Ollen!"

„Was bewarb/ idj?" „Ties «ewölbe. Slelj uor biefer «tdjeulhüre!

Weifj nur, bafj id) oiele Jahre nächtens rjer ben poflen führe."

ilub er ging, ber alte Pförtner. Jn bem «ange patrouilliert' idj,

Um bie Cinfamheit ju löten pfiff idj leite, bertamierl' idj,

Dann, ba mir ben Sdjlaf ju bannen, geiflige Rrbeit wenig nübjr,

Üble idj mit bem «ewehre, brauf ba» ßajoneltlein blüjte

Uber jwifdien meine öerfe, in ba« ewige Ruf unb {lieber

• Drängte mahnenb, brängenb, bohrenb fiefy bie frage immer wieber:

„Wae bewarf)' ich? Weldj dBeheinutie birgt bie Srjüre, flahlbefrhlageit?

Birgt fie Schäle? «önigsleidjen? flanu mir fliemonb Rntworl fagen?"

So, inbefj auf fdjweren Sohlen burdj bie Wacht bie Stuubeu gingen,

fühlte idj ber Neugier Stachel liefer mir ins rjerje bringen;

Dot ber Shüre blieb idj oftmals, an bem Griffe rüttelnb, flehen,

eümle midi, um in bie Jlammer burdj bas Sdjlüffellodj )u fehrn

6ü(Htr midj, ob nid)t ootn «olbe gleiljenb mir's enlgegenblifje;

Da erfdjrab idj: auf ber Schulter meines Bajonettes Spt'ije

War, ba idj mm Sdjlofj mich beugte, oon ber tteugier gan; bejroungen.

Jn bas «idjenholj ber £hüre, leife blirrenb, eitigebrungen:

Unb es tagte. Unb tu Sdjleiern burdj bie hohen, grauen fenfler

Vor bem Äorgenfdjeine flohen aus bem (Sang bie ttadjIgefpeuRer,

«übe wantife idj unb fdjläfrig burrf) ben (Bang, ben nebelfahien,

Ruf bie Cidjeulhüre fielen tytü bie erften lltorgeitjrrablen.

Sieh, unb bei bem fdjmalen Stidje uon bes Bajonettes Spi^e

Sah tdj flauuenb eine lange Reihe gleidj geformier Ri^e;

«an) jerftodjen war bie Ifjüre! Cadjen mufjT idj; in ber langen

Dunhlen Sliüe war's ben anbertt eben To wie mir gegangen!

Wie bie Kameraben alle mit ben Derben Sdjwieleuhänben

tiOußf auch idj, Slubenl unb Dichter, nidjl bie fangweil ab;uwenbeu

ijatf auch midj bie blöbe tteugier ju ber «idjenltjür gelrieben,

$atf audj idj mein Rrmulejeidjen in bae «idjenholj gefdjrieben!

$1190 §nlus.
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mit iHedjtt norbetmlten. Den »nt)ncn gegenüber «amiftript.

©er IRönig.

Sdtaufpid in fünf 2lufjücjcn

JRidjarö 10ofi.

i^ortjcfcuno..)

Pertt>anblung.

Varl«' m Abmnr» «aurHAer »urg »<

3» .»mirrgiunb ba» »eile, bob'. effen fttljrub*

mm. t>tc trelfenbtrge etbllrft. 3n ber »Ute er» $ofe», iBifften in»

*iif*er »egetailcn, ein «eine» Serfeti »«Ott i»oto»blimen, barau» fieb

bic »rnuntnflgur eine» grafeen fllbernen Keifen» erbebt. — Uni hit

t .irr; tDtarmorfäulen b« tltfaben Winne i (leb Scofcn unb tHolb-

lalmln. £le werfen ben einem Sofie« jum anbern, ebenfo übet ben

jfrof blniiier, blübenbe (Detmnbe. Born beugen fdileierartlg Alanen

herab, bor ranfenben (Hlqeiitrn burcbM'.ibt. 3)a» Vrafeenium tu:

lang liebt fiA ein lAnrnle» Deel «rn tjmeilltieu unb ,]u! Ten

iPoben bebeefen bunte Wallen, an ben gelten IHarmotflje, mit Volttcrn

unb TrppiAen belegt, »et», an einei Süule, ein (tribeefen mit

«Opfer. - Ucbee bem Ocbirg liegt ltu*ttnbe» <Plonbli*l. ba* aa>

mabli* tagten ben «of erfüllt.

<Erfl*r Auftritt.

Turdi bat l:< t Rßrinen, Wir« an bet Spi»e. TUllo. ißamar.

4<ir« unb 3ri». 6ie tragen nieite meifje «ewSnber uitb 64teier,

über ber r iSuite r Sagen unb flScfeer.

Sw<i Hebnine* bringen anf einer mit Heilig geftbrnBeften Zragbabre

bie 3«gbbeure. Sie beftebt aut roilben ed>n>«nen, »eibern. stauen

n* in» «au».

«tra teilt ben 3)14b<ben bur* ben Säulengang bor.)

V'. rrli.ii 2Rabd)tll, War bie 3<iabl

fcod) auf unfern fcur'gtn Stoffen

fciiijufaufen burd) bie Ifräler,

Hufjufd)»eben au« ben liefen,

fcöt>er, tjdljer - freier, freier!

Uebtr Hebeln, Aber DCluften,

©rufet im Sonnengolb ber Wipfel.

(Sie tritt in bie Witte ibrer Jungfrauen au» bem Säulengang)

Nutia. lollfulju uüirlidi war Dein IKafen,

Söle gepeitfdjt Dom tßinb ber SBüfle,

{Jlogft boraue Xu Deinen Oungfrau'u.

«im. Sdjilt niii:, Dräute. Wir mar'« motjl fo!

Sret fein mollt' iefj roie ber ffalfc,

Der, entronnen feiner Jeffel,

Huf fid) fdjroingt in meiteit .Greifen.

tfuMa (leite. i Sprid), roa« (»oft Du?
SHira (ebenio). ftragft Du nod)?

«binar ift bei biefem Äönig!

Hufgelöft finb Deine giedjten.

Ultra ikctfw SReine Dbamar flicht fie mieber.

l'riln. Unb jerriffen bangt ber Scbleier,

iHira (umfafit fit.) i'etla b^OOt mid) in Dianen,

Sunt geftieft mit iBalfamblflten.

JrtÄ i Himint 3J?ira Rikbee nnb »oaen abj

«De Pfeile finb ücrfdmffeu.

«tra. 3rrifdj füllt v}ri* meinen StÖrfjer.

— hörtet 3t»r bie milben 3d)toäne

Singen auf bem buntelu Sllpfee?

Saufeub fam mein Sßfeil gepflogen;

Unb fie Karben im (Mcfauge.

(Sie nimmt 3rl» ibren »»«er ab.)

ßin $feil ift mir uod) geblieben.

Sud) ber legte muf) Don hm neu t

(6le nimmt ben Bogen.)

«ubio. tlebermüt'ge!

ÜRtra. Hubia Infe' mid)

feiler roQt burd) meine «beru.

(6lt (ommt »er )

3mmer nod) Derjieb,t mein iBruber

9<i bem Ijedgelocften fföutg,

Wit ben fet)iifud)tebangen Sliifen,

SRit beu lebenftburft'gen Kippen,

l'i i ! bem falfd)en Spanierb^erjcn

i'iöbrt;ctt febt: gefpannt ber Sogen.

Hubia. Dbörin, aber mo bae SBlIb?

tdanar. SBinf» Du Scbmetterlinge

Duftberaufd)te mäd)t'ge Sfatter?

,V i;-, ^iintelnbe 3o^anni«fäfer

Senbet «Uuh Dir a(« «eute.

Vnlit. $ört bie 9}ad)tiganen fd)(agen

i'iebe«franf im Mangobäume.

(BOe lauio>en auf ben Okfang ^T |

«im . tgegangen i «ör : id) bod) ben Stern

bort treffen!

Hubia. «i. ba» ift ber Hiebe Sternbilb.

Xriffft Du, fällt bie SBelt ber Siebe'

Hui ben $tmmclit }ii un« nieber.

l'eifft. bann roirb e« fdjön auf «rben!

«tra. ^immelwärt* fliegt

Dod) bie «Jrbe halt mid) feftl
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SMiif} ben £a& be« »ruber» tt\Un —
(Bebt tili Sit! für meinen »feil!

(ele bat bin 85fei( aufgelegt.)

Dort ber bübffte Silberreiber!

«iibta. ©inubilb fei tr Dir be« ttöuig«.

Dbatnar. Driff ibn!

flubto. Döt' ibn!

S»iM. »ort! 34 fftie&e.

ftönig iHaiinou beiß* mein Wilb.

(Sic ftbUflt tun Spfell ab. Z>kc Wdbdieii (aufm lofttnb »ur tfonUrn«:)

Ceil«. §ubffter armer Silberreiber!

Niibia (mit roiiKm Xrirnnpo.) Witten burft ba« #erj

gefftoffeu!

Wir«. SRie bert^r' ift mebr bie Sebnel

{61« wirft tat «tafifn oett fid). Hann wirft fle Ra) auf ein 9oIAtr.)

814, wie b«f}' ift bitftit ftönig!

We&balb bracht' il>n her btr »ruber,

Dafe btr Gbrift ba« £au* berpefte!

#ab' mit Salben, l>ab' mit Starben

Ueberflutet alle Zäunte,

Sie getrauten feinen Stern;

$ab* mit beil'gen ßotoSbluinen

fcoft bebedt bie «ubeftätle.

Wo in ßcibeu er gelegen,

;}u berfebeudien feinen ©(hatten.

Doch er ivill unb will niftt weiften!

Sehe ftint «ngeu trauern,

Sehe feine Sippen leftjen,

3rithl' ba« 3cf)»cu ftfntr Seele -

fprltiflt ouf.t

3fihl* ben $an in flammen lobern

pit 3Bäb4*" (iiitt> jtun Zbor a«<iuftn, reiften bie 6d)(«i<tlü>ber ab,

»eben b Jmil binaut.)

IN tibi0. Mira, hör* boeb; Mira, fiel) boft!

Wir«. floffeSiftnaubtn, Sftleitrwchen . . .

(6ie eilt bem cintretcnben »binar entgeflen, bem $affan fofat.i

3toeiltr Auftritt.

9»rfae. Jlbmar. Aaffa«. $unu oftue Meten.

«Uro. Hrger, Vicber! Hoiumft Du enblift?

Dobeeblafi futb Deine Wangen,

Unb d brennen Deine ^Itcfc!

- llnbeii bringft Du . . . IMft im« fort!

Jylieb'n au« bttfem milben l'anbc,

Wo uerwilbern auft bie Seelen;

llnfre Sinne —
(»ie umlajiiBflt ibn)

fflbmar, tafe* un«

Stilen £a& unb aQe SHafte

©euren in be« Digrt« Wellen,

»ergeu in ber ew'gen Wüfte.

Wie fle leuchtet, tote fie lobert!

4>tmme[ flammt unb Srbe glubt.

Sieb, wir waubern, Waden, pilgtrn

.«Dtefta, TMla, fei gegrü&et!"

Unb am (Mrabe be* Propheten

Sterben alle roilbeu Wünidie,

bleibt nur leben uiif'rc Siebe.

flbmnt (Ift auffleflatiben, gebt m Safian )

fcnffan, Bltcr; beut' erweif' DiA!

Sauberfftned fein Säl' unb fallen

Srtitrprangeub, fefleShcU

»reite Secfen, golbgemebte,

$«nfe $olfter, feib'ne, bunte

t'on ^lamingobauntn fftmtatnb;

ftole Weine! Sliffte. raftrje!

Stuft' ein WabI, als fliege Mab,
Dieufftgcroorben jn uns nieber.

jtafTaii (rata in'« ©<m« rllru.)

UthMOT (iDlMtt Itm tu Melken, «fit mit Ibm «or, reife.)

QJtlje niftt mit Woblgerüdjen.

9iiftt mit fräffgen SHöufterroerftn;

2^af) btr @(ana oon ffiänb' unb Dttfen,

©ftimmre »le^burft maD'nbe 9l(be(;

Unb aQein baS Sltmen 3'bem,

Dem Arabien« »alfambämpft

»eine öeimat«ltlfte flnb,

«ae Sinn' permirr', betäube.

Wie ein fflaufd) umfang'« ben (Seift —
Oüffatt (Wfe.) ©affan b^it gehört, »erftanben.

(Saul.)

©err, Du foUft jufrfeben fein!

(Ct eilt bif «am.)

«bmor. hurtig, awabften, fftmärmt gletd)

Dürft bie »arten, Stuten fammelnb

Sfür ba« gfeft b<« ©onnengotte«.

Wo er fftrtitet, fprief)' ein 5rflt>linfll

Doft al« fftönfte oder »turnen

»ringt diift ftlbtr ifjm )u bituen;

Unb mit <£urtu fitfjtfttn Weifen

Suftt bem ftönig }ii gefallen.

XttavMt, 3rtft, Ceila (ouiiubunb.)

Wir, bem ftönig I

«Omar (ßampft mU bnn frift auf.) tjort mit (Sllft!

,Z>i £ brtt SRabe&tit eilen blntwfl.i

ttJira ftotr, tonio« ) <^r fommt mieber —
fl biliar (wenbet 0* »u »obta.» ©ilf bie S-ftrotfttr

^üOcn in bie $rafttgen>änber,

Die für fie gcroirft ju Sa«ra,

«u« $b,öitijien* lauterm (Sotbe.

®aiti beberft fic mit GJefftineibc!

Denn inie eine ÄÖitigiii

©oü fie treten bor ben ftönig.

Wira <öot Rdt bin.) Sftmflden - id) - für ibn mid)

fftmflcfen 1

ftufria (umfofit Re.) Drnute, fomm'.

mxa (»Hb.) »erüfjr' mift niftt!

SÖtid) auft miß euttoeib'n mein »ruber,

Wie er biefe Mauern fftänbet

Dürft be« Gbrifteu ©egenwart.

flbwar (flütifl.) Shibia geb*. »leift folgt fie Dir.

Wubta (entfetnt Rcb laubentb.)

Dritttr »uftrttt.

31) ra. Jlbm«r.

flbmar (ein auf gttra iu.) SWira, Wunber eine« Weibe«,

Stolje, füfje Sftmefterfeele

!

^etit' gebenfe jener Seilen,

Da wir, ©pitle noft im Jijerjen,

Safjen w be« Safer« Süften,

Wo be« Zigri« gelbe Woge

Unter butitcdt ötbcrbäumeii,

»agbab'* Wormorftranb umplätfftert.
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Witt (ftcttft Mb« Krmc auf.)

fceimat! $eimat! SDJoraii maljnft Hu?
(6ic frfct fUt, »I« In tlcfn »nuamutg, auf «ine Bant)

itrill bintri fit l Unb mir Nörten Xage, »ädjle,

Sic ber ebelftc ber Söäter

3ur Mufif b<r SigrfoiDelle

Staunte »on btm Maurenreidi,

SBeldjeS ffltm unb ftarf unb rjerrlid)

Unftr Volt in fremben iianben

Aufgebaut gum ew'gen 9luljm.

Unb ein Meer Bon öödjfter Sdjöntteit

Ueberfdjroemmte alle örbe,

©io wir unfertn grofeen ©Ott

Sempel unb aitäre weihten.

Wim. Sod) Tie roanften, bod) fie faiiteu

XBurben Irümmer, mürben Staub.

ÄbttlOT <»U u>aä)f<nbtr SdbmfaVifl

)

Staub ju nnfrer ew'gen Sdjanbe!

— «Bit ein ©riefter feine« ®otte*

Stanb ber ©ater, h,eifd)te Süljne,

©elfdjte fterbenb meinen ttibfdjipur:

Unfre* ©olf» gefunrne (Bi9|e

Madjtooll »tcber aufjurid)ten.

Mira <ift aufatflanb««.) Maurenljelb! Wein ebier

©ruber!

«»Mar. Unb bc» ©atert leud)tcnb Siefen,

Siefer ®eift Don «QaW ®«<ft,

ffiie» gebiet'rifd) mid) oon bannen,

SBieft t)ierber mid) nad) afturicu;

ffio, gefdjflfct »o'i 5<l* unb Meer,

3dj beginnen tonn )it bauen,

Stein auf Stein jufammeutragenb.

Mäd)tig, immer mäd)t'ger roädjft e8,

©t8 bat ©ollroerf riefig bafteljt,

©18 ba8 <line roarb ber Anfang

©om gewalt'geu. ftol$en ®ro&en.

Senn ganj Spanien mufj id)

3u ben Ö-üfjen be» ©ropbeten.

iÄir*. »<b, was ift Sir? Sdjredlid) bift £u.

©Jas geidjab Dir bet bem ftönig?

tlbniar (fanatildj.) SMab, offenbarte mir

Surd) ben Munb beS fdmöben (Stiften,

Seinen fflilleii, beffeu ©Jerfjeug

Unfre ßetber, unfre Seelen.

Mir« (darrt tftn «aumtlo* an.)

ntmat »lonaiam. f*»«t.) Senn ber M'önig fommt bjerl)er.

- «tauf« -

gfragft Su nidjt, me«t)alb er b,erfommt?

ßben erft mar id) bei tljm;

Unb er folgt mir auf bem gu&t.

3n ber SRad)t iiod) tommt ber »önig.

Sann ben lag nidjt me&r erwarten,

fceimlid) fd)leidjt er ju bem Mauren,

jju b« Maurin —
SWtra (to»ioi.) 3d) begreif nidjt . .

ttftmar o«ife.j Sterben&trant tft er »or L'iebe,

Sinnlos toll ift er oor Seb,njudjt.

flRtr« iioi« own.) Siidjt« begreif id) . . .

flöranr. »irft begreifen

(»quill IDr ju.)

Stin fein Seinen.

Mir« (ftbfit «in«n 6<b'«i aa*.\

Safe Sid) lieben.

Mir* (Wt lautlos »u Soften.)

*«n ibr.) Sauge itym mit Deinen

Kippen

Mannbclt, Xugeub, ffifirbe au«!

Stuttie, reife* au feinem fcergen . . .

$örft Su nid)t? Su mufjt!

((Jr tjrbt ibten Hopf auf.)

HJiit« (mit eln«ut li«(«n ©tufja.) 34 t)5re

(61« Btfnet blt Kug««.)

Sdjöne @d)Iange, jün^le, jifdje,

Sprite ibm Sein @ift in'« $lut;

Sdjeibe it>n Pon ÜHuttcr, Gattin;

Irenn' ibn öon bem einigen JJreunbe,

SBürge, morbe fein ©ertraueu,

»i8 er mifetraut «neu, Men,

2Rcnfd)en, ®öttern unb fid) felber;

»i« fein tfmn oerfebrt jur Untijat,

Unb ber «önig eiu Seepol,

Seu fein 2$olt Pom tbrone ftööt,

Stein: ben Su in** Siidjtsfeln fdjleuberft.

(«t ria)t«l Ii« auf.)

«Ue* geb* id) für ba« «ine:

Mira, Mira geb' id) \)in,

Meine od)n>efter, meine Seele.

(«r Ifibrt fl« »or.)

Oft ba» i'e$te bann gelungen —
$eiffabl 1*8 beginnt ber laiij.

SdjneUe fegein unfre Sdjiffe,

Sia)er töten unfre ©feile,

MadjtDoQ jeigt fid) uufer (Sott

!

(3» *Itaft)

Unb bcS ©ater« träum wirb lieben,

Unb be8 Sohnes iöabu wirb ©kbrfcit.
- «auf« -

iHira tiulr in dnl««ifi«mn4).

ÜaV Sid) lieben Üleln, id) faun nidjt

Abumr. lteb)r* jurüd bann in bie Heimat.

<aeb' üerlafc' mid)l ^id)t bie Sd))»efter,

Öiue grembe fd)eibet nur.

Wira 3a, id) gel)' — um mid) ju itrjtuiicfeii

Vtinar. Mira! Sd)ioefier!

«Kira. ©ruber, füff midjl

vfie umfdjlingt ibn belli«-/

Hüffe mid) juut legten Male;

Senu weun biefe« flönig« Hippen

öinmal meinen Muub berührten,

^aft Su nidjt met)r teil an mir.

(61« bat lb« letbtnlajafiilcb tttiit. «ntwlnbtt f>4 lauft fetntn Htintn.)

«»M6r (lauf«!, |Ur»t |um Xbor.)

$)ord), er nafjt fdiou! Siel), er raft!

©Jie ein bleidje» ©Jölfleiu flattert

»US bem Qkunb fein uxifjcr Mantel,

Auf jur feölje.

IKira. Safe er ftürje,

Satj ber Sbgrunb i^u oerfdilingc!

Uftmar na*i.) Mai) feubet feine ©li^e,

(ftaitavn iau<bjt btQ aui Oiiitrr btc £cene-j

tlbnar. i>ord), er iaiidjU jdjon!

HitiMOit «b»u«r bn «<««-) Mira! Mira!

tttmar. Unb er ruft jebon .

«iro (aal« n<w Meinen tarnen!

Stuft it)n jetjt fdjon fiegcötrutifeu,
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3au*jt btnatif in ade fcrnen:

„angeritten fommt btr ftönlg,

$olt 6dm gtinbt Reifert Stute.

— »o&l, tr nebme fid) fit mit.

fl»m«r <»in> *ufto*«i>.) Mab. fegne (einen eintritt!

(«t flütji Wimm.)

#itrt*r Auftritt.

Wir« adtiu bann Maffia uns Krtainrn.

flNlra ( fl<»i bi« tue stttta m «•(<•.) Denft gewiß: and)

Tie mirb iaudjjen.

©i, id) (enne btefe SBeiber!

Ob eft Triften, ob e« Reiben -
3«be läfjt fid) gerne raffen,

(»leid; fdjon, faum, bafj id)S begehre.

(6ie fiebt com 3Jii>nt> brfcutyct, beim Brunnen, bltrft Ijimin

)

Unb fie fagen: id) fei fchön . . .

Sdjaue mein Ätfidjt im «Spiegel,

Den au« fffiffgem, bleidpm Silber

Wir btr traute SRonb gefdjmtebet,

— 3«, id) bin fdjönl

(6U brttfjt SatMUanwn, fcblinal R« fid) um blr Ciinu.)

3mmer fdjbner t

tiefem ftönig ju gefallen,

Shän}' id) mldj mit Sotoftblumen

Sie gedienten einem Opfer.

(€1* drtM iur 6duk, kann bat <tT»bt<tcn b*»at. («Ua> bagearu. -
A«*/«n unb Jkbutnni «Im brrbrU)

ÜRira (tritt »«, »oartmmttt ru«i«,) »Mg «aimon tft

getommen
wr rotro fortan wer geoteten

iRira. «nah mW« fo.

(61« bebt ble Vrmt.)

«rofe ift aUat,!

»rr Sorbana. fällt.

(3-ort|cfcuiig folgt.)

Sahob (Brimm ü6rr (Eöuarö Blörifi*.

DaS folgeube Schreiben bcö größten beittfdjcn

©prad)gelebrten, tu bem er bem (Somite ber üebge«

Stiftung £bnarb 9Jiörtfe»s „^bbllc am »obenfee* für

einen tytti& empfiehlt, ift bieder uitgebrucft. it& tft

fo fdjön unb ebe(, fo djaraltertftifd) für ben ttmpfoble»

neu, »wie ben <fnipfel)ler, bafj mir uns freuen, e$

tu jolgenbeiu in getreuem »bbruc! mitteilen ju

fönneu:

Von einem verehrlichen coroite der Tiedge-

Stiftung bin ich initerkoren worden, schieds-

richterlich über das beste in den letzten fünf

Jahren erschienene Gedicht zu urtheilen. ich

habe umgeschaut und erwogen, und erkläre

mich fOr

MörikeB idylle vom Bodensce.

es ist ein weiches, ungefärbtes, von glücklich-

ster Stimmung eingegebenes Werk, voll lebendi-

gen gefühls, dos sich wohl auch mit den höheren

geistigen iuteressen der menschheit berührt,

wovon das Statut spricht. Sein Verfasser hat

sich schon durch andere arbeiten, wie ,Maler

Nolten' und ,lyrische und dramatische dichtun-

gen' hervorgethan. vor einigen jähren Hess er

Bich wegen kraenklichkeit, mit ohne zweifei ge-

ringem ruhegehalt vom pfarramt entbinden und

lebt zu Mergentheim, soll sich aber neuerlich

sehr leidend befinden, ein sonnenblick der an-

erkennung wird ihm wohlthun.

Uhland, dem ich meinen entscblusa mittheilte,

heisst ihn gut, und glaubt, dass in unsrer un-

maessigeu Zeit dieser dichter den frieden der

poesie gewahrt habe, ohne ihn in idealer ferne

suchen zu müssen, er lag ihm naehor in der

innersten Wirklichkeit des Volkslebens und volks-

gemllths.

Will dos comite Uhlands stimme (auf die er

verzichten zu müssen glaubte) neben der meini-

gen gelten lassen, so wird es leicht sein von

Zzchokko, den ich nicht persönlich kenne und

der Mörikes gedieht gelesen haben muss, zu er-

fahren, ob er uns beitrete.

Hochachtungsvoll und ergebeitst

Jacob Grimm,
Berlin, 26. Juli 1847.
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31* i f r gtfäljrtin nni,

Von

Söalßfrt Blfinljrtröt.

DaS junge 9J?äbd)cn: ?ll) eublictj!

Die junge grau : Ö'ft Du flav fo mübc?

DaS junge Wäbdjeu: ©€Ü id) mid)

fo auf bie (Shaifelougue hinwerfe? Mein, uiel

ebet \itt als tuübc. 2 ntt bn'u nämltd) fertig,

auä, ju ©übe, fiirj, waS Du luidft. Unb

baß wir fertig mit tttfjtti fiub, baS wirft felbft

Du mir jugefteljen.

Die junge grau: 2Hit Althen fertig?

tonn man baS fein?

Das junge 'äWäbdjeu: $>dt' mal, bift

Du aber unevfättlidj! Skid füllen wir benn

nun immer nod) feljcn? SlfropoliS famt iko*

pijläen, ^artbeuou unb (£red)tl)cion, $befeuS=

tempel, Olmnpieion, iuvm ber StMnbe, ©räber:

ftraße unb CnftfratcSmonumcnt, — (mir

wirb fdjon ganj fdjlimm uou beu flaffifd)en

Tanten) — baS haben wir alles grüublid)

bcfidjtigt. $m Jfcntrifcmmufeion finb wir

gewefeu unb im ,

polt)ted)nifum bei beu Sdjlic

mannfunben. Unb wir [)aben MuSfafrrten ge=

madjt, — wart' einmal: nad) (SleufiS, auf

ÄolonoS, nad) 9Jienibi, nad) beut sJ.tbalerün.

IMfo uicr. !go aber . . . id) tjatte bod) nod)

einen Ringer . . . SHidjtig, beu erfteu }iad);

mittag erftiegen wir gleidi ben CpfabettoS.

Du, baS ift genug. s
J0ieijcr>> »feifehanbbud)

felbft »erlangt nicht mct)r. Ütfoö wir aud)

länger hier anfangen füllten, id) wüßte eS nidjt.

Die junge grau: 9lbcr Glien, eS war

bod) fo fdjön!

Das junge SWäbdjen: 91a ja, id) bin nun

einmal unflaffifd). Unb uergnüguugsfüd)tig unb

weltlid) unb fiubifd) unb uor allem: mobern.

DaS bin id) mirflid), moberu bnrd) unb burd).

2BaS geben mid) bie alten Tempel unb bie

alten ©riedjen au! ®ar uidjts. ^d) fenue

nidjt einmal il)ie Sprarfje, ©Ott fei Danf!

Unb überhaupt, unb überhaupt, — id) habe

genug. . . .

Die junge grau: Wnx Glien!

Dae junge 9?läbdjcn: ilber (JUen. Qß,
wenn Du's aud) nod) jcbumal fagft, bauou

wirb uidjts auberS. $dj habe genug unb id)

mag nidjt mehr. Denfe nidjt, baß id) nad)

IpauS will, auf 58ällc unb mir ben §of niadjeu

laffcn — Da* ift 'S uid)t allein, ^d)

möd)tc leben. Sierflcbft Du baS? (iruftboft

ober luftig, id) mödjte nidjt immer nur iu

meiner Sdjadjtel hübfd) in <2cibenpapier unb

hatten oevpaeft gegen i'iiftjugwcitcvfdjlummern.

Sich nur uid)t fo traurig breiu unb uütlcibig

baju. Das ift garnidjt fdjlcdjt, waS id) ba

fage. (5s ift einfad) uatürlid). ^d) bin jung,

reid), hübfd). jawohl, aud) gauj hübfd), ob=

glctd) meine Mafc ein wenig ju furj ift. Das
fdjabet uidjtS, fo fagen mir alle, ^mmer beffer

511 furj als ju laug. Unb fo ein t(afft|d)eS

9)ftneruengefid)t, wie Du eS befifct, Conti nidjt

jebe braudjen. &lfo, was id) fagen wollte;

wenn mau jung, hübfd), reid) ift unb litt»

abhängig, — benn i<opa 3äl)lt nidjt, ber tljut,

was id) will, — unb eben herauf, bann ift

eS baS natürlidje für ein moberucs Wcufdjcn-

finb, baS eS nidjt nur ©rabmouumente feljen

mödjte, bau eS neugierig ift, baS Cebeu 31t

erleben.

p Die junge grau: Du ^atteft ja aber,

als id) Dir twn ber Keife fprad), fo große

8uft

DaS junge sJÜläbd)cn : ^a, gewiß. Slud)

baS ift uatürlid). (5iuc iJfcife, in frembe Stoiber,

mit Dir allein, — eo flaug fo romantifd)!

£cun idj fdjwärmtc für Dtd) imb badjte mir
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ba* 3uf°n,mcnfc'n «ijenb. Wid)t, al* ob id)

nid)t aud) je^t nod) Did) Ijerjlid) liebte

Die junge grau: Aber bu Ijatteft Dir

bod) ba* ©nnje anbei* uorgeftcllt?

Da* junge 9ttäbrf)cn: Aufrichtig gc=

ftanben: ein bißdjen, ja. $d) bad)tc, wir

würben unterweg* 2Jcenfd)eu treffen, Fennen

lernen, SKänncr Ijauptfädjlid). Daß fie olle

Dir ljulbigen würben, ba* wußte id). Aber

ber eine ober ber nnbeve Ijätte in ben 3u,itö e,,;

uaufen bod) öielleidjt. . . . (Peinig, id) rebetc

mir ein, ofjne Abenteuer tonnte fold)c gricrfjifdje

SHeifc garuidjt uergeben. Du weißt e* roofjl,

wa* id) oerfteljc unter Abenteuern. So ein

bifjdjen flirting, etwa* Abwcdjfelung nur. Aber

baß wir immerfort allein fein würben, Du
unb id), auf bem ©djiff, auf ber 33af)n, l)ier

j

fogar in unferem 3u,,mer - • ift ja uiel

Domebmer, gewiß, unb mefjv nomine il fhut

für jwei junge Damen. Unb wie Du fagft,

unten an ber table d'hoto in bern grellen

eleFtrifdjen 8id)t gel)t c* fo laut f)cr. Unb im

Cefefaal, — Du, geftevu bin id) auf eine

Limite bod) brtmien gewefen, — ba fitjen

fte im £abaf*bunft unb ftarren alte einen an,

bafj man möglidjft fdjnell tuieber bauouläuft.

Aber fag' mal, wie Du jung warft, fo jung

wie id) jefct, — l)aft Du ba immer aud) nur

gcbad)t, wa* fidj fd)io?t unb wa* yaffenb ift?

Unb b,oft 3>u t>id) bamal* frijon ebenfo frfrr

für Öhabftelen intereffiert, wie beute, ober —
ein wenig für lebeube 3Rcufdjcn?

Die junge grau : Damal* . . . e* ift fo

lange fjer. §d) weiß c* Faum mel)r.

Da* junge ÜJiäbdjen: Du Wagba, fei

ein bißdjen nett. £>abe einmal flftitletb mit

mir unb mit meiner Caugeumeile. Da lege

Du Did) auf bie (Sljaifelonguc, Du broudjft

e* üiel mcfjr. Unb id) l)oo!e mid) ju Dir.

©o, fo ift'* redjt. Unb nun erjäljle.

Die junge grau: Aber ütinb, wa* foll

id) ersten? Du Fcnuft mein Sieben fo gut,

wie id) felber.

Da* junge 3Häbd)cn: $a tiatürltdj, fo

uon außen. Du tratft au* ber elften Stlnfie

au«, gerabe nl* tdj ein gatij fleine* bumme*
Söurm in bie lefctc geFommen war. Unb bann

fjnftbu glcid) barauf,— war ba* eine Aufregung

in ber <Sd)u(e! — mit jieb^n Qabrcn $a)M*

©djwager gebetratet. ©igentlid), wenn man
cd fo mid, warft Du ja aud) meine Saute.

Aber id) mag beu Warnen nid)t. Du bift Du.

Unb Oufel Cubwig, ber mid) immer batnit

quälte, baß id) Did) fo nennen fällte, lebt ja

nidjt mebr. Überhaupt, id) finbe, greuubfdjoft

ift uiel mcljr al* oerwaubt fein.

Die junge grau: flWcinft Du"? $dj

weift nidjt, mir fdieint'* bod) oft, als ob bie

33erwonbtfd)aft, ba* SBcwußtfciu, einem 3Jicm

fd)en nätjer ju fteljen . . . SBürbe id) jum 5Jei=

fpiel Did), fileiue, fo peijieljen unb fo ungeniert

au*jauten Föuncn, wenn meines SWannc* erfte

grau nidjt Deine Saute gewefen wäre?

Da* junge Wäbdjen: 9la, ba* boffe

iri) bod). 23enu ba* ber einzige (Jkunb bofür

wäre, baß Du mid) gern Ijaft! — $>d) banFe

fdjöu. (Sog* mal, ualunft Du mid) mit auf

bie Weife, nur weil Saute Melanie einmal

Deine — Deine Vorgängerin war?

Die junge grau: iTiein, be*l)alb nidjt.

Da* junge 3Häbd)en: 33e*fjalb beim,

wenn id) fragen barf?

Die junge grau: kleine Neugier.

SBcil . . . weil id) . .

.

Da* junge 9fläbdjen: Wim?
Die junge grau: grag' nidjt fo fiuulo*.

Da* weißt Du ja felbft.

Da* junge 3ßäbd)en: Daß Du, feit

Du äiMttwc murbeft, olljäl)ilid) gereift bift,

immer mit ber guten alten üWabemoifelle Ccfort,

unterer granjöfifd)lel)ierin uod) au* ber

(gd)ule. Daf? fie traut warb unb Du eine

aubre Begleiterin fudjteft, ben ganzen Sinter

fd)on, ober Feine finbeu Fonnteft, unb bann

Did) plöfclid) entfdjloffen Ijaft, mid) mit*

juuebmen, ba* tjeißt ftatt einer d^aueroune,

eine, bie Du djaperonnieren muRt, — Da*
weiß id) freilief}. (5* gefjört aud) ba* ju ben

Außenfeiteu Deine* ßebeu*, loa* fo in ber

3eitung ftebt: ^erlobung*anjeige, #eirnt, Sob;

gefud)t eine ®cfellfd)afteriu, üon e^rwürbigem

Äußeren unb guten ^Manieren, ftill befd)cibcn

. . . Fuij, alle*, wa* id) leiber nidjt bin. Aber

jniifdjen foldjeu Annoncen liegt bod) uod)

mand)e*.

Die junge grau: SÖa* foU beim uod)

ba.vpifdjen liegen? Du fcnuft mid), mein

Sl)iin, meine ©ewol)nb,citen.

Da* junge QÄäbdjen : %a gopife. De*

borgen* pflegft Du aufjufteljen, triutft Staffcc,

befurid)|t mit ber Äödjin, wa* Du effen willft

jum Wittag, mit Deiner Jungfer, roeldje*
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illcib Du anueljeu mirft, bcftellft ben Sttttfdjcr,

u. f. m. ... Da$ Reifet, ade* nur ju $aufe.

?luf bcr 9ieife nimmft Du glcid), mie Du
aus. bem 93ctt bift, $>ut unb ©d)irm unb eilft

in* 2Wufeum. iöcnu eiud ba ift, not« bi«ne.

Slber ÖJutt fei gefingt, e$ ift foft immer ein

OHufeum ba, überall. Unb bann gefjft Du
uon söilb ju 33ilb, uon ©tntue 311 ©tatue, mit

bem ©äbeefer in ber einen, Siotijbud) unb

©tift in bev anbern .fraub.

Die junge grau: 93 ift Du bnlb fertig

bamit, Did) über mid) luftig ju mndjen!

Da« junge Wäbdicn: ^d) mieberbXe

nur Tbatfad)cn, bie id) ftiQ bemunberub erlebte.

SBenn bie ©allcric bonn grünblid) burdjgc;

arbeitet ift, nod) einige fiirdieu, Denfmölcr

unb ©ebäuberefte ebeufo gcmiffenljaft befieütigt,

bann fagft Du abenb*: ©0, bo3 mar ein

fleißiger Sog. ^d) bin orbentlid) mübc. Hub

nun null id) fdjlofeti. Unb bann gehft Du in

Dein ^initiier, fleibcft Did) aus unb legft

Did) ju Söcttc, mie id) c* oud) tljue nebenan.

9iuv mit einem Untevfdjiebe. Diämlid) Du
fd)lnfft nidjt.

Die junge grau: Söeöbalb glaubft Du
baS?

Da3 junge 3Jiäbri)cn: ©lauben? $d)

weiß eö, fo gut, mie id) jefet weiß, baß Du
rebeft unb lädjclft, mid) ftrcidjclft, unb babei

bod) in Deinem ^pcvjcn eigentlid) lieber meinen

möd)teft. 9icin, rüde nidjt fort, es tjilft Dir

bod) nidjt*. Dos weshalb, bo* mödjtc id)

gern miffeu.

Die junge grau: $>brc, Du wirft mir

(
yi unbequem, lafe mid) fjerams.

Da* junge 3)2äbd)en: ^d) gebe Dir

ein ttiffen mehr in ben Jadeit. So, bleib'

nur liegen, fort fnnuft Du bod) nidjt, wenn

id) nidjt aufftel)e. ©ei fvot)* baß Du einmal

Did) ausrnljen fannft in bem fdjattig fühlen

3immer mit ben grünen l^aloufien un0 oe"

netten bellbuuten Kretonne ;3Jiöbeln. Unb ber

Duft ber ©«ringen, bie Du fo liebft, bort in

ber 93afe auf bem Jifd). Unb unten uom
s
J>la|j fjer einzelne ©timmen unb bie leife

Ouft, bie burd) bie offene 33olfontl)ür herein;

ftreidjt. . . .

Die junge grau: %a unb broußen

?ltl)en. ift fdjim genug. Won folltc jiu

friebeu fein, gaiij jufrieben. Du Ijnft red)t.

9luv. . . .

Das junge Wäbdjen: 9?ur was? fprid)

bod).

Die junge grau: Stinbsfopf! 28oS

beufft Du beuu eigentlid)! (befangen fein

felbft im golbcncu Sräfig besagt feinem 93ogel.

9(lfo id) (jabe 93riefc ju fdjreiben.

Das junge Wäbdjcu : 93leib Du b,übfd)

liegen. Du bift um feineu £>aud) glüdlidjcr,

memi Du brüben am ©djreibtifd) fi|jeft. Denn
uid)t id) (jalte Did) hier gefangen, fonbern

D)it felbft. Unb clje Du felbft in Deinen (&Jes

bauten Did) freigeben wirft. . . .

Die junge grau: Glien! was fällt Dir

ein, was millft Du?
Das junge ÜWäbdjen: Deine greuubin

fein, Dir fjclfen. üßMr fahren nun fd)ou mit

einanber, feit — mie laug weiß id) felbft

nidjt, beim Sßien, Srieft, Gorfü, Sltben, es ift

fo oiel, cd uermirrt fid) mir alles, — alfo feit

2Bod)en untrer in ber üßclt. Unb id) bin fo

fern uon Dir mie ber Sortier unten, bem Du
and) juuirfft, freunblid) ihn bitteft, Deine

93riefe ju franfieren, ben ä^agen ju rufen, bem

93ettcljungcn ein paar Cepta ju geben für

Deine iHcdjnung. 9JJir geftatteft Du fogar,

93riefe, bie Du erl)ältfi, ju lefen, — Du bift

mirflid) ju gütig. Überhaupt uon früf) bid

fpät begleite id) Did), fcb,e, meiß alles, maS

Du tljuft, aber nidjt«, moS Du beufft.

Die junge grau: Unb menn Du nun

annälmieft, bafe mein 2()uu mein Ceben aue=

mad)t?

Da* junge 3ttäbd)en: gür mie alt b,ältft

Du mid)? ^d) merbe ueunjeljn — gleid) menn

mir jurürf finb. Unb id) mar ein 3>aljr in

s
|Jenfion, ba erfährt man, roaä uorgeb,t. Unb

bann s
JSapa, — er ift ja immer reijenb mit

mir, er bebonbelt mid) mie jerbredjlidjcS ®la*,

ober mie ein 93nbi) uon einem 3)ionat, — aber

am (Jnbe, id) inerte unb ()ore bod) aüerlei.

Unb id) ()aOe fd)on fo uiel gelefen. ü)hd)t

immer bie 93üd)cr bie id) follte, am fcltenften

bie. ©onbern fel)r oft, mad bei *papa auf bem

(leinen 5ifd)d)en an feinem 93ett fo jum Qcins

fdjlofen liegt, ^d) blatte mir'* uämlid) auS;

gebeten, früher fdjon, al« id) nod) flein mar,

jeben borgen ifjm fein 3nmner aufräumen

51t bürfen. 3;d) ftclltc ib,m frifdje 93lumen ()in

unb rürftc 93üd)cr unb 93ilber grabe. ©0 bie

3ierlid)feit, meißt Du, bie il)in mol)ltb,ut, ba*

„mciblidjc glemeut" im ^paufe, bo* if)in fo

14»
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fehlt, wie er iimiK'v fugte — (ich glaube, niiBcv

bei» $>ouS fcl)lt'£ tljm garniri)t). lliib ba . .

.

Die junge grau: $lber Öden! wo* :

fpridjft X>n für Sorfjeu!

Daö junge Wäbdjen: ^a, nicht wat)r? I

3dj fdjäme iiitd) aud). ?lber om ©übe, was

füll man machen, man fprtd)t, mos mau benft.

Unb wenn mau etwas wüufdjt uub will, fo

geht's mit bev Gl)rlid)feit nod) am befielt.

'Jllfo, wie getagt, ein Slinb, fo luie 35u meinft,

bin id) nidn gauj. ätfeitu es einmal fid) um

midi banbclt, werbe id) fdjou geigen, baß id»

mid) ju wehren weife. x̂ d) werbe mid) nidjt

fo verheiraten laffen, tute Du es getlutn Itaft!

Die junge grau: •3titl. Du belcibigft

meine armen, lieben Gltcrn. Uub mid) felbft

aud). Dcttfft 'Du, id) fei gelungen worben, i

bamals, mit meinen fieb$cl)ii fahren! Sieht,

im (Gegenteil. ^"J sollte, id) fe^tc es bttid),

obwohl bie gute 3Rnma gemeint l)at unb mid) :

warnte. 5üd) mar fo ftolj. baß bev uoruehme,

evnftc Wann mid) wählte.

Das junge 9Häbd)cit: Damals, fagft

Du, f)aft Du's nad)b,cr bereut?

Die junge grau: ^tciti, nie. Gr mar

fo gütig mit mir. äßie ein älterer Wann es

mit einem Äinbc ift. Gr uerjog mid). 91 lies,

mad id) weife uub fann, bas habe id) öou ilpu.

SWctn bifedjen SRalen, meine greube an tiidjt

unb Schönheit, aud) wa$ id) lernte, ba£ 33c=

wimbern ber Miiuftwerfe. —
Das junge Sfiäbdjcn: 9ld) fo, aud) bie

(ihabftelen uicllcicht?

Die junge grau : (glaube mir, es fdjmürft

unb bereichert mir mein Peben. Uub menn

id)'* nid)t hätte, waä bliebe bann? — Slurj,

id) bin Unit baufbar für alles, JHcid)tuiu,

Stellung, meine Reifen, meine Unabhängig:

feit, ^a, wenn id) benfe, mie uielleidjt mein

Peben märe, hätte er min ber großmütig unb

ebel für mid) geforgt! —
Dad junge sJ)Ubd)cu: Dann warft Du

arm.

Die junge fixan : '-UMc Du bas fagft.

Uub Du meinft, Du märft fein ttittb? GHattbft

Du uielleidjt, bafe jHeidjtuiu, menn man ilnt

einmal befeffen, et)oaS fo leidjt ^u Gutbehrenbcs

fei? Möniiteft Du Dein bequemes Oebcn, bie

oielen iöäUc uub In'tbfdjcu Kleiber fo rafd)

hergeben? 6ieh Did) an, Deine gut gepflegten

#ätibe — meuu Dir hier bie gingcrfpiljeu

jerftodjen waren unb fdjwarj uub häßlich

oon uielem Jäheit, mödjteft Du bas?

Das junge SDiäbdjcn: £)m, id) weife

I nicht meine .ftänbc .... auf bie bin ich

!
immer ein Mein bifed)eu eitel, bas ift fetrr

wahr. 9tber man braudjt ja nicht grabe ju

uät)eu. Unb warum follft Du aud) gleich

arm fein! $d) mödjtc Dich gern glücflid)

fcl)en.

Die junge fix au: ©lürflid)! Du weifet

ei bod), id) bin Söittwe.

Daä junge Räbchen : 9ia, eben be^

balb.

Die junge grau: $d) habe nidjt Cuft,

Deine friuolen Stinbcreien anzuhören.

Da* junge 9)iäbd)eu: griuol! ^ct) t)abc

i mir fagen laffen, bie Ghe fei bad 9tUerfd)önfte,

bas «Woralifdjftc auf ber Ütfelt. $ft fie ba«

uielletdvt nidjt?

Die junge grau: (Sewife. 9lber ...

Das junge 3Rät>d>en: Das wollte id)

nur hören. Nun alfo, ehrlich, — bentft Du
für immer äiHttwc 51t bleiben? Gs mufe ein

bißchen einfnm fein uub langweilig: fo benfe

id) mir: ^ur ^erftratung gried)tfd)e ©tatueit

abzeichnen, feine ßärtlichfeit an ©tjringen unb

Orangenblütctt ucvfchwcnben, — id) fab/d wie

Du Dein Ü)efid)t toic burftig neulich in bie

SHlumen brüefteft, — unb als ©efcllfchaft ju

$>aufe meinen sJJapa ober aubere würbige

getreu glcidjeu Alters; auf ber Steife ma-

(loinoiselle. — Du fchmeigft? Du haft bod)

wol)l uid)ts weiter? Ober — ober tänfdjc id)

mid)?

Die junge grau : ülitos fällt Dir wieber

ein. Überhaupt id) will bics ÖJefpräd) nid)t.

Du feuuft mid) bod). Cafe e* genug fein.

3M)agt Dir bie Steife mit mir nid)t länger,

fo fehren mir um unb id) bringe Did) nach

.£»aufe, ju Deinen ?lltcrcgenoffinnen, ju beneu

Du befjer pafet. Unb je\jt lafe mid) gehen.

Das junge Räbchen: UMt Du beftchlft.

— £rala, tralala. . . . TOeiu ©ingen ftört

Did) bod) nicht im Schreiben?

Die junge grau: Weht im geiingften.

Das junge ÜKäbdjcn: Sralalalala —
Du, hör' mal, menn man nur Dein flieheubes

Profil ficht, fo uoiu dürfen, wie Du ba am
©rfjreibtifd) fijjeft, l)a)t Du mirfltd) flafftfdj«

3üge. Qd). . . . oljaa .... uerjeih' bafe id)

gähne, — id) ftttbc Did) fd)öuer, al* alle bie
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Damen mit ben abgeflogenen 9Jofcu, bie man
l)icv im ÜDJufeuni bemunbert. £>at man Dir

e* nie gejagt, baft Du fcljr l)übfd) bift? Du
antmorteft garnidjt? 3?a, id) will aud) nid)t

tubi*fret fein — Da nmi id) ridjtig

mieber gähnen.

Die junge ftrau: ©entere Did) uidjt.

Da* junge Wäbdjcn: £)ord), fiaft Dn
ba* ©ignal gcljört? Der .König fäl)it an«. Du,

ba* nutfj id) fetjen.

Die junge ftrau: ©ict)'* Dir nur au.

Da* junge üfläbdjen: Du, 3»agba.

Die junge ^rau: ^a?

Daö junge SWäbdjen: Slonuuft Du uidjt

Ijcrau* auf ben Halfan?

Die junge ftrau: Daufc nein, e* ift

mir ju fonnig. Unb bann wollte id) ja aud)

fdjreiben.

Da* junge 9Jläbd)cn: ^reilid), bei

33rief. (£r fdjeint ungemein midjtig. 9ia lafc

Did) nid)t ftören.

Die junge grau: $d) badjte, $>u wollten

bie 3(uafo^vt be* $önig* Dir aufefjcn.

Da* junge SWäbdjen: Der ift fdjoit

uorüber. Unb aufterbem — er fennt mid)

garnidjt, er ficljt nid)t l)erauf, — ba* ift laug=

weilig. ^dj lege mid) wieber bort an ber

33alfoutljür auf bie ßljaifelougue. ©einreibe

Dn nur weiter.

Die junge grau: £M bni Mon fcvttg.

.frier, willft Du lefen?

Da* junge SWäbdjcn: fdjoit miebev?

©ag' mal, — rooju läjjt Du eigeutlid) mid)

all* Deine iSovrefponbeujen burd)lefeu? Der
wirb wafjrfdjeinlid) ouri) an ben alten ^rofeffor

(Mer&arbt geridjtct fein unb über ©rabfteleu

ober bergleidjen Ijanbelu, wie ber erfte. &ia*

gel)t mid) ba* au?

Die junge grau: 9iuu, id) bad)te —
SBJie Du meinft, Du braurfjft notüvlidj ifju

nid)t 511 lefen. ©0, id) madje ibjt fofort ju.

Da* junge SHäbdjcn. Du, «Dtagba!

Die junge grau : 3jo!

Da* junge 3Näbd)en: 3öeun Du nun

einmal einen mirflidjeu ?3rief, nämlid) id) meine

fo einen, in beut Du Dein .ftcrj entljüllft, —

ju fdjreiben bätteft, — Den mürbeft Du mir

bod) iool)l uidjt geigen?

Die junge grau: $d) fdjrcibe feinen,

al* bie, bie Du fieljft.

Do* junge 9JJäbd)en: $a natürlid).

Damit id) ba* glaube, läßt Du mid) fie alle

lefen.

Die junge grau: Glien!

Da* junge SKäbdjeu: Slu* weldjem

|
®runb fonft? $d) roüjjte feinen. Deine Surre:

I fpoitbeu&en mit bem alten ^rofeffor, mit ben

i Hevwanbten, mit bem ©tubeniuäbdjcn ju

$aus unb mit ber ©djneiberin, — id) mujj

fie fämtlid) i'tberroadjen, Du fparft mir feinen.

9hiv bamit id) mid) überzeuge, baß

Du eben feine, feine unfontrolliertc fübrft.

Wim, id) bin bauüu überzeugt, ganj unb gar.

33 ift bu aufrieben? Cber münfdjft Du, baß id)

I

nod) feierlid) erflare, id) fei ebenfü burd)=

1

brungen, bafj Du aud) fcittcrlei Sforrefpom

i beugen ungelefener ?ht — fitljren mödjteft.

! Da* nämlid) bin id) uidjt. —
Die junge grau: Slber (Sllcn!

Das junge SJfäbdjen: $n feufgc nur.

Äann id) mid) moljl äubern? ^d) bin mie id)

bin. Unb id) Ijobc mir bie ©ad)e überlegt

l)in unb her mit meinem 3krftanbc unb bin

511m JHcfuttttt gcfommeii: irgenb jemaub tjot

Did) lieb, irgeubwo, uiclleidjt bei un* $u |)aufe

(leiber fennc id) ir>ii uidjt). Unb Du bift ibjn

aud) gut, ba* meift id) gemifj. 9iuu aber

eriftiert nod) ein ouberer, ber glcid)fall*

n»ünfd)t, Did) ju beiraten. Unb biefer ^oeitc

null beu elften uidjt au Did) laffen, morut

Did) )uol)l gar um- i()iu, mörijtc am liebften

Xag unb 9iad)t Did) benmdjen, beobachten,

bamit Du nid)t* jagen , lefen, H)int, uidjt*

fdjreiben nod) feljen fauuft, al* ma* für tl)u

gut ift: Diefer ^meite ift fing, gefdjirft, b,at

3)fad)t über Did). Unb er jieljt Did) uad)

unb uad) uäl)ev, gegen Deinen eigenen Hillen.

Unb er umgiebt Did) mit Spionen. Unb Du
luirft itjm mcidjcii müffeu, wirft il)iu gef)ord)en,

ob Du willft ober uidjt. — Du fauuft garnidjt

auber*. Denn nämlid) biefer gefäfjrlidje zweite

ift - mein ^aya!
(Sellin folgt.)
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110 Deutfdjc Didjtuuu;.

3m c%of?ni unö lürinrn.

IBeflänbig haben ßöferoidifrr,

€!)' fie ihr iflpfer fiingrltrcctil,

Das Urfeil burcfa gebung'ne Kichter

«lif rinrm Sdjriu öes Kecfata grbrchi.

Da« Dokument perftöer füge

Drang! ficfa jur flarhiuell, dir brouf fpuekt,

Jnbe^ um ihre (treugen 3üge

«in feuchten 5er «ntrüflung judtt.

3m «ro*jen wit im Kleinen, immer

Kai Bosheit heurälerifch geborgt

Dom Redjllhun einen falfchen Schimmer,

Der ihr ben Schergenbienft beforgt. §rr«ann fingg.

Von fern.

riha leuchtet unö (ßinfterbufcb

ijöfaer unö höher im nemifdien ßu.rd)

Sei) id> btrh ludlodjenb ftreüen.

Sonuettnah fdjon über {Dalben uitb 0)iuö,

Slemenaugigea lacfaenbe« fiiuö,

Scheinft bn leurfjteitb ju fdjtDebett.

Kaum HflJl tjft öurd) bie Hebel bein Dfab,

Schmal nur flrerhl fich ber frlfige <Srat,

mutig boaj hlimmR bu nach oben.

Siel), uub e« leill ber flallernöe Bauch

Unb im fcbtöiubenben fiöheurauch

ßalb fleht bie Siegerin broben.

flßäbfl bu ben firm mir, bu bliebefi jurürfi!

tträmlidje Sorge mürbe bein (Rlüdi

Sdmell mtb graufam jertrümmern.

Steig' nur, mein jCieb, in bie fonnige IDelt!

Daf) mand) Scfaichfal im Dunkel jerfttjelll,

Soll bir bie fuft tuefat cerhümmern.

«uffl bu mir oudj, tdj roiü'a nicht oerftefan;

Bleiben will idi uou lerne feti«

fuftig mein $erien$hiub lachen,

lleiblo» bidi Duftiges, luftiges Ding

Souitenlirhtlrunheuer Scfametlrrling

(Blüchlicfa, o glüdtlich machen!

U)ill)flm flrminius.

|C^urd) bie Hillen ^aine gehl ein flufen,

Durch bie OKefrn lieht es, burdj bie ljage,

Wie oon eine» örflalempcl» Stufen

«iuer Priefferin oerior'ne Klage.

Unb bas £id)l, öa» um bie Äauern flutet,

Scharf unb bletibenb, taucht in ßlütenmeere,

9auchl in grüne Wogen, mtb burcbglutel

Schläft bie ßranbung riu am (leilen Wehre.

Blaffe Wolken, bie am Berge lehnen,

Kuh'n ermaltet, unö bie Winbe fchtoeigen —
ttur ein £ieb erklingt, ein JCieb uoll Sehnen

Süfj unb reirij ioie llö'tenfpiel unb ©eigen.

«ine ßirfenpfeife hör* ich blafen,

3aghoft nur roie erfle fiebeagrüfje,

Sdjlanhe Stäbchen laufen fiber'm Kufen

{(nb in Blüten bergen fit bie lüfje-

Rber eine feh' ich abfeile mallen,

Unb fte fenkt bie jaden fiugenlibcr,

fange, feibenmeitbe forkrn fallen

Ruf bie feinen uaehien Schultern uieber

»eh, ich kenne fie oor langen Jahren

$ab' id) He geliebt uub fie oerfto*)en:

Jrfjt nodj trägt He in ben golb'nen paaren,

Die id; lelbfl ihr brach, bie ßerbffjeitlofeit.

ein uerjährle Sifaulb ein bittres Mahnen
Schreitet fte burdj meine Frühlingstage,

Schreitet fte auf allen meinen Sahnen,

fleh unb roanöell meine fuß in Klage. ."

(Georg (gbniaro.

Wos ift ötr Blum? oljnr tljau . .

.

'as ift am grünen Wiefenrain

Blume oljtte Ihau?

Was ift, fehlt itjm ber Sonnrufefarm,

Der faller auf ber flu?

Wae ift auf otefrr fchönrn «rb'

«in iuitge« «enrdjenherj,

{Denn fß nicht uoll an fid) erfährt

Der £tebe £uft unb Schmer}?

§iegfrift) oon Uolhmann.
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1

infam in 05fbanden fürbaß waubernb,

(Traf id) einen fdtwar^behauguen Otogen,

Cetfe pfalmett fingenb, ßalinen fdjwiugenb,

Sah ich fte ben Sarg ju «rabe tragen,

lief ergriffen uon öem QErn|I be» Sobes,

3og beit Äul idj unb td) fdjlaug bie B.änbe,

«Oünfdjenb ötefer erbenmüben Seele,

Xa& fu btn erfehnlen /rieben fänbe.

Aafllos aber trieben midj «ebanhen

.fort burd) (filier (Raffen enge ftunbe;

Unbewuljt, ber XDelt untrer nicht adjleitö,

/olgl' ich planlos meinem treuen Bunbe.

piöbjicf) ftanb er, ber bisher tnidj füljrle,

freube beUenb oor bekanntem Chore,

öor behanntem .fenfler. beffen Scheiben

faß uerbedd uon buntem Blumenflore

„Still, mein Qunb! Sein frohes Bellen öffnet

{timmer biefes Chor «s tfi oergebens!

flafd) wie füfjes Duften jarler Hofen

Jfl oertnetjt bie Boffnung meine» rebens."

Mannhaft ringenb woüT idj los tnidj reifjen:

StfjriU bem Bunb idj pfiff unb wanbt bie dritte.

Aber matt unb mütjfam nur oom Orte

flOidien langfam, toie gelähmt, bie Schritte;

Unb wie halb in fdjwerem Iraum befangen,

folgt' idj ujilienloB bem bunhlen (Triebe:

3og ben 6ut idj. — Atolls bem trauten JJaufe?

©ber grüfit, id) unfre lote Ctebe?

¥crlifffrgfn.

lutler, fiehe, tote bie IBagen

üoübelaben

«ottes Segen heimwärts tragen;

fiOas mir tfjalen,

£fe(j ber Berr um roofjl geraten;

(Sab, bie Arbeit nt oollenben,

flu! bem fieqen, firafl ben fiänbeu!

£ieblidj Rehen ring« bie Kronen

frudjlbehangen,

flei$ unb atürje nun m lohnen.

CDie fie prangen

Süfjer Äpfel Aofenwangen!

Siel), wie unfre Hungen ftreiten,

Ihren finteil m erbeuten!

£afj ber ilrmen uns gebenden,

ÜOcmi bie (Xtoben

BDir in bie «elaffe fenhen;

©olt wüTs haben,

ltofj mir feine Hinber laben.

Caf) bie «örbe reichlich füllen.

Jtrrer Armut Uol )u füllen.

Unfre Bliedc ju erheben,

Um )u banden,

Da« gehört audj mit mm feben;

Den <$ebandeu

jCalj uns ballen ohne Wanden;

Briiber fo unb (Soll erfreuen,

ßei^l fein (Blüm erhö'h'u, enieuen!

%. §anbfl.

iDfr $anarirtit>O0rl.

"u im Bauer fdimetterfi friftrj

Cine golbne f)t)ilomele,

feflgebatml am Büdjerlifdj

Cef idj f)lalo: Don ber Seele.

Cräume geh'n bir burch ben Sinn

Von ben /lügen beiuer Ahnen

Unler fdjlanden Salinen hin

Ueber blütjenbe Bananen.

©ljue fieber jagen bort

«rau unb jwilfdjernb ihre Beere;

Dir erfdiuf ber Schmer; ein UDort

Ausjufüllen deine Teere. —

öögeldjen, oerwanble OOual

Wedtl audj ineine Aeime wieber,

So empfanb idj's taufenbmal:

llur bas Beimroelj giebt uns Cieber.

Unb mir fdjlofj mein eigner tauf

Unb mir fdjlttfjl beiu lieblich fcöneit

Jene bündle Weisheit auf

Don ber fleimat alles Schönen.

Bunter Schatten ifl bie Welt

Spielenb an bes «erders flauem,

Der uns tjttr in Hellen tfält;

Aber höftlidj ifl bas Irauern.

Pfqdje in ber «ötterburg

fiegfe ftumm bie reine Schwinge,

Sie uerftie^ ber Demiurg

In ben Slaub, bamil f« finQt. tfurt fjamer.
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112 Z>ontfrf?c Picblun*}.

Oben au« ber engen flaminrr

Öd; iul bas fluge weit fjinüber,

fliehte fiiu«djen, Dad) ertjeete

ünb ber flbenbtn'tnmet brüber.

Au* betu «reiben t\tb\ ein Cürmleiu

Sief), ein fdjrofftß, mit ben fdjlanhen

«lieberu in ber «olfjenbauarl,

«Deljrtjttft, uiie bie «rutjgebanhen

l£Vt> braunen flebfjalme Sduri

3u 6ell ruft feine jCeutc,

5er fabidit frreidj! uorbei

Itiäjt adtteub merjr ber Beule

„IHaria am ßrflaöf."
(IVitn)

Älfinea «rifle«. OOenn mein fiuge

Did) „Maria am «e(labe"

BDieberftubet, jaudjjl bie Seele,

fiubel flu! unb neue Pfabe

Hu« ben engen filllageroirren,

febt fid) fäulentjaft nir fbiie,

«Jetjrriaft wirb fit, fpitj unb fdjroffl fidi

Selig ju bee Rimmels itäfie.

Qtt« §tor||L

3ur Bufjf.

Dem ODalb enlfdilüufl bae flel),

In grüner Saal m liegen,

Der buntteln 6rufl bae ODet/,

flu Hoffnung fidj J" fctjmiegen.

fjört ber OOelt «ebrau«

?u immer weitem Kenten,

Mit einem Sluinenftraufj

Cnlftrjlummerl's unter Siemen. /ran} grrolb.

l^ao £aub warb faljl unb grau mein faar —
Urb, feuj unb Jugenb fmo längfl oerblülrt:

«« fftweigt mein lieb, flumm finb unb Slaar,

«ein ferj unb bie Hofen finb flerbenamüb.

«0 ftöfjnl ber ÖDinb unb bie 8rufi oon JCeib,

flur Dunfl war'«, iuae fo golbig fdjien.

Jn bie .frembe fort — o weil fo »eil

Die Oogel unb meine «ebanhen jieb/n.

<£in fa!ÜP0 Blatt.

Sie tnanbern ;u einem fonnigeu Straub

Unb ber #rüfiliug ruft (ie jur UDiebrrhrtjr;

ßeige Ijinab ins Srijattenlanb

Unb niemal« heljr' idj jurüA, nie mefjr.

öorbei »orbei! - «Der wei&, wie

?dj bin erlöft oom Däfern« Und)

Unb lieg wie ringsum /elb unb ODalb

8ebemt oom weitem feidjentudj.

Der Sturm bie frfjwarjen ODolhen jagt

Unb peilfdjt ben liegen mir in'« tfefidil.

DJoju ba« wotjl? — Colt fei'« gehlagt!

ftn Sljränen feljlt e« ben ftugen niäjt. grmiw Perljrrr.

1Hodj (Ein Wal
ie Sonne be« ferbfle« oom Äimmrl loriit

fltil milbein, mit fü&em Sdjein,

llodi einmal gieljt fidi bie alte prarfjt

Auf füget unb ilur unb fain

Hodi einmal wollen wir ladjen Ijeut.

Dann homme be« «Diniere «raus:

fad bu einmal nodi ofjne Srbulb bia) gefreut,

So tjältfl bu im Dunhel au0.

f. Sibntx.

^uf ober §eibe ein harjler 6aum . .

.

Die biirren Rfle fdiwanhen im Bauet).

Uns Ifiräurulofeu fiugeu (larrl

«in letjler OOuiifd) ju ben Sternen hinauf.

Unb ftäm« audi, hum« oon bort rjernb

«in /rüdjtefegen, Ijerbflreifefdjwer,

Du laflenlwbrntter, morftfjer fllauii,

Du (lürbefl an beiuein erfetjnlen Iraum.

Ular Peffer.
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Rid)dri> Top, Per Könuv

ilUc älcdjtc Uorbebalteu. Den «Muteit gegenüber Siaiiiiftapt.

©fr «önig.

SdSaufptcI in fflnf Uufjtigen

PO»

föwtfetyitig.)

Pterter 2h.f3ucj.

t« iiNfiioi; »r« Aonig*.

Sin ftabinet im mnurii*™ Stil, ftrableub Den sergalbetrii «tut'

bluten, mit Säulen au* farbigem IRatmar, cintr langen Sethe oen

'»emaAern In bttfrlben «auort fi<6 auia)liefjtnb. Sin bunte« TutäV
elnanber Den feftbateu 6lofen, »runfenben »erätfdtaften. Croncrn ufro.

3n fllbetnen Salen bitten Wefen. In foftbaren 6<t>alen brtnnt

bampfenbe» Mt|HMl «edil» Dorn ein Stuiiet; HUB vorn, unltt

Valuten, ein mit einem ligerftu bebedle» Subebetl, baran eine kraute

lehnt. »u beiben Seiten offene SingAnge. SämiUffce ftdume fliib

taghell erleuojiel, i$a<*elu unb «rrjen hinter Dolmen uerftetft. 3n
ben hinteren OJtinäcbern gllibex Den 3elt ju rfrit griethlfaje SilAter

auf.

(ErlUr Auftritt.

Tut* bie *eipe bei Ü»emö4ft fommt «atmen (in fauiaftifeVm. halb

mauttfdKm «enxinbe) mit bet berrliA flctleibelen »ira. S* folgen

«urie. Sainir* unb «fbeffeute bef ftimig*. 3m vintctutunbe

»ebuinen. Spdlet ebne ble SbeQeute

iui niiPii ifübtt -mite m.) BJit Nennen wir bic« lühte

£mu« am ©traub.

Da« Teint Webe mie ein feböne» SBuiibtr

Dem 2yeUcuf(f|Oo6 bc« 9Heer« eiitfleigcn liefe?

- 3<t) tauf* c«: UBtramor! ... Du bifl enttaufdit?

«iro (Ml apatb.fd» um (1$.) ®olb unb GHanj Ullb —
©laus unb («olb!

3ürn* tiid>r, roenn id) babei ftitre.

»Oer Slanj ift falter ©djein,

öleibeft frtmb Du in bet tJrembe.

KaiMOtt (in : 4jal|lla)ei SetDegung.)

2ö<tm'* eine SSett gab" ohne Sonn' unb Sterne;

Unb märe idj babiu oerboitnt, unb träte

3m Weich ber flacht bie ßiebe mir entgegen,

So fänb' id) bort bie heimatliche (£rbc

Wir«, «nber« wohl bin id) geartet;

Dod) idi banr Dir für bie «bfid)t.

'Mut on (fieberhaft heiter.) ©ie fonnt' Dir Dein »rabien

fjier mir biefttett;

Unb bieten ift gelogen, rote Du weifet

(St gehl tum Ofenftet.)

Die mitbe Jlora, bie ju Deinen 3rüfeen

3n'8 blaue <5al» bie blonbe Woge ftflrjt

M nicht Dein golb'gcr Digri«; bic ttnpreffen

Dort brüben ßberfebatten nicht Dein »agbab
(St rammt juriifl"; DeQcr «teben*l»llrtlgreit)

v sd) wollte midi fo recht al* Weiftet jeigen.

Unb fleh
1

befdjciml al* Stümper uor Dir ba.

Wira (fleht ib» on. (ai.fi.) Schilt Did) nicht, Dein l'ieb

tönt fiife;

bitter nur ift meine flkife.

«Clinton. SBeiin io Du iprid)ft. fo loeid), mit folgern

:)iamiro!

«ainiro. $errl

'.Hai um ii. Wie fpät?

»amiro. Sätigft «Ulittentadjt.

ttaimon. Die 3eit ioll fiillftelnt' unb fit ra|t baliin.

ilm liebften machte ich ben oben lag
3ur tüpun'gcu «flacht, bie tote &infterni*

3ur lebensfrohen, freubeiioolleu vdle.

Wir fdjlügen fo ber argen SBelt ein Schnippchen,

SntotfctytN ihr burdj biefeu fteinen ttuiff;

Denn mufe He qualooll iuad)eu, fchlummcrn mit;

Unb ftnft fie tobeSinatt in fchroereu Schlaf,

beginnen mit glßctfelig aufzuleben.

— JKamiro, höre!

Wowiro. IHaieftät?

Nainun ®% tarn

ftein SBote bon ODicbo?

ilamirp u«^) Rkbt«, mein König,

iii in um (oar fia) bin.) ^üermuitberlich! (taut ) ^öchft

munberuoU!

(3" Wira iuriltf.1 ©8 fd)eillt.

Wein Königreich bebarf bed Möuiii-? uid)t

Da» Drehrab meiner ^errfdjaft läuft Pon felbft;

iütelmehr: c« roirb oon aub'rer fyuOt geiocnbet,

SJou beffrer — um fo beffer!

(halblaut ju ftamire.) »Ontmt ein »Ote —
Unb tüfir'« ber .li?ernog Oon ^neeca ielbft —
3d) bin befchäftigt, laffe 9iiemaub uor . .

(St ttlit ui Mira.)

SBen fchauft bu an mit foldjem Scinbe»b[id¥

SRirtt (fleht ooru uitb fleht buftet aur ftatma» Okfolye.)

15
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114 Deutfcfye Dichtung.

Die »frurier, bic mid) baffen,

Beil ibr 4j«rr bie 9Raurin liebt;

SBeld« mid) bei «einen paaren

Schleifen möditeu au» btm üantx

ttttimon (tätig iu k« «eacutcn.) 3br (eib in $utb ent=

laden «cht!

$te CtrOtUte (bernrigrn p« Bor btm ftinig. watten fl* naA

ktr 6<itt bin fartbtflebtn.)

ttaimon «Uffire«!

(Sic Skelleufc Melken frebea.)

ftaiinon (fcb» mbia ) C*t>rf td) an meinem $of fo

fd)le<bte Sitte,

Dafe lebet Höfling ju mifeadjtcn roagt,

Sa« Id), fein ftönlg, liebe uttb DerebreV

(OT gebt «Ii Rc |B.)

gftblf felbft td) fo, mufj felbft id) mid) beftrafen.

3d) ti)u'*
(
inbem id) (hireS Dienft« entbebre;

llnb »mar für alle 3eiten.

•in »Jeimann. OTaieftät —
ttaimofl (»inu Wir au» ben Hugen! JJort!

(X)it Vbefleatt btrneigen unb entfernen Po>.)

(fUatra unb 9bIU (leben gaa) blnten )

Kaiman (nibrn na» xtra.) Dein ebler »ruber

UJtiQgönnt uu« feinen »ublid mefcr unb mehr.

«lim. Soll er jufebau'n, wie id) mid)

ßflffen Iaffe doh bem Triften?
(6ie wirft Heb auf bat Jhibebett.)

©räfjlid) ift bie golb'ne Beere I

«bmar fommt nid)t, Du gebfl fort,

Sinfam bin id).

ttaimon ipafiernb.» ©oll id) bleibcu?

<»r Pnft bd Ibr nltber )

«Jim (grefft mll beiken «OnMit In feint Beeten.!

Od) rufe' Dom fynipt Sir fort ben Souiicnfdnin.

(6te brfltfl cjefilg ibr tfePcbt In fein ©aar. bleibt tn biefer 6tf0uiin,

flufiert.)

«eb/ nur. geb'l 3ur «luiter, «atrin.

&t\)' nur! «lujjt Dein Weid) regieren,

Selber Did) beberrfdfen Iaffen,

»on $ue«ca, Deinem Gerrit.

(6le Hoftt ibn ooa P<t, greift »" ««»)
öinen ©diattentonig lieb' id),

Unb id) mäbnte, bafj ein £>elb

$errtid) mir erfdjieneii märe.

3bm ju bienen mar mir Sonne,

Seele u)m unb L'eib ju fdjenfen

Inbegriff Dom «lud be« Seibe*.

<0le il(blct fla) btxb auf.)

Dreulo« marb id) meinem Sott,

Ireulo* marb id) meinem Wotf,

»njubeten biefen ttönig,

Den $ue«ea

Wtltmotl Uifirti iu Ibr. tmrrifti ibr bie Uaute.)

»Ii« ba« üiebl

9r baraMetnilct In (tibcnfcbaftliekeT (Erregung bal Okna«. »<«HM(iflt

Pcb, fltbi nad) »inten.

SHamlro!

<tt««ir» tritt vox.\

«Jorgen geb' id» nadj Cüiebo!
(«*r tonnt [anafam bar.)

Qferaume 3<i> rofiufdjt mid) §ue*ta t»in - -

©dttint er ju urnnfdjen; fdjon geraume 3eit

3ft feine Weinung anber«, «il* fein 4öort

[tBeiin biefcd iemul« roabre Weinung mar}.

Dod) mia id) feinem «Jiiufdic Jolge Iciften.

(*r »IU fltbtn, i«ub(T'. bleibt Ptbrn. 3n ruilbnn Zen, aber obnr

»ir« anjulrbcn.)

iBeleibigt marbft Du beut »or meinen Slugeii.

Den 9nb(i<f meine« Solf« Dir w erfparcu.

Unb Deine öbe Sinfamfeit ju füllen

3Rit b.eimatlid)eu Sauten unb Ükftaltcu —
Denn mid) tfilfi fortan Diel unb lang entfernt

3n meiner ^auptftabt — fein Don mir berufen,

2Ber Dir unb Deinem ©ruber lieb; fte foden,

Cbgleid) mir feinblid), mir wiUfommeu fein.

(«r gebt rafa) naeb («bt» bin»«» '

9l«MiTO (folgt Ibn)

Sümffr Suffritt.

3t lr«. natu. 3m $tiiiergninr> firkninra.

9Jubttt (purit MD sJttaureu fommen, Wü(tenföt)iie!

Sreu' Did), iaud)je, triumpbire.

Uni're ftolje, Harfe Jugcnb

Dir ju Sieb' berriiberrufeiib,

ßodt er fein öerberben ber

«iro. m\x ju ßiebe -

(6le fcbligt kir ^äubt bor'» U»fP4t :\

Ünbi*. SBa« ergreift Didf?

«ir« (lügt blt «anbe Pnfen ) 3aud)|eu foHf id», triuiii =

Pbiren,

Sliebt er mid) bod) al* »eRcgter;

Mber ficti bie Siegerin

(ei* mmIxt «all« tat dtrPcbt tu)

üabla. Dobe*bInfi!

DJito. Unb matt jum lobe.

<6tt finft gegen rint saule >

Demi mit biefem Stoiiig ringenb,

SWufe id) jelber mid) btfämpfcn,

Selbft beilegen, gang umfloffen

Öon bem $urpur meiner iBinibeu.

«ubia (ift Dorgeteeien.» Sebe 2ir, jfll)' bie* Sein «ruber!

INtra. «Uab firbt e«.

ÄUblO (mit Cnlfeken.) Dflfe Du liebft:

Seiuen lobfeinb! Dafj Du meinft:

SBeil Du baffen mufft uub rftd)cn!

Mira. Seil id) 3«eib biu, nidjt nur Waurin.

*UbUl(blUtt tiuier bie Stene, beftig «rfcbrotfeM.) <2>d)Weig*.

Sein »ruber!

«Jir« («bebt ) So?
»mM«. fciiiroeg!

«Jim. SöoQt id) audi bor flbmar ftilcbteu,

Sfönnt' id) bod) uid)t fliebu bae 2d)idfal,

Mab'* SBiflcit nidjt entrinnen.

Attaar (Irin ruf« bur« bie Witte ein, Mail b;n »ebutne«, P*
jutfitf ja |leb'B.)

©rittre Auftritt.

Mira. Atnar.

|ti erregen.) Sa« gefd)nl)V

flbMOr. Da« bringt $ue«ra'

®ut bebieut Don meinen £päbern

«in id) ibm Dorautfgeflogen -

»ringe mit uodj einen «nbern .
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Xaoon fpäter! 3«bt btrnimm,

2Ba« Gefdjebe" fofl unb wirb.

ÜHirfl. Xiefe 3tod)t nod) — b.ier — bem Steinig V

Abwar. Xiefe 9lad)t nod) fällt $ue*ca.

JBlra (tbut einen Ictfen Hatiuf.)

flbmar. 3n btr Triften Ijeil'geu SBücbern

©oll gefdntebeit ftebu uon einer

SBunberbolben fjrürftentocbter,

Die bor 3"ba'« Stönig tanjte,

§erjbctbörenb, finiiberflrfenb,

33ifl ber §mfd)cr bingeriffen,

3b.r gebot: fte mögt forbern:

2Ba» fic forb're, fei genügt.

Unb bie Sd)öne Ijeifdite lädjelnb

3bre« Sßunbertanje* iiobu:

fcliic« grofjen $cU'geii Seben.

ÜKirfl (mit angefallenem Klein i Ultb ber Stönig?

flbmar. ttr gewährte.

X>c« SJJropbeteu $aupt, e« fiel.

INira (is«einb.) <*?i, §ue«ca« §aupt fifct feft.

Xaujte id» aud) oor bem Stönig

SMe im ^arabte« bie fcouri.

flbmar. fforb're nur, Info ii)n berwrigern.

&ute §itlfc ift Xir not)

Mira. Weine L'ippe bleibt gefdjloffcn,

4M« idi nidit ba« Wittel fenne,

Xa« bin Stönig tonnt* beiuegcu

Sine Gtoltberfludjtc fcanb,

ilti be« ^reniibe« ."£>anpt jn legen.

flbmar ifiiifternb) £öre beim: man tonnte Rüben,

SB«« brr Stönig flicken läfet,

Sßie ein auegeftofj'uer Sngel

Xie berlor'ne ®otte*guabe.

Mira (ntifternfc.) audieii — feine« fiater» Wörter?

flbmar. SBcnn er fdjon gefunben wäre,

3d> ihn jüngft gefunben bnltcf

Wim. Xn - fcueecüt - »aufe. - Hub Xn n>öb.nft,

Stöiiifl Slaimon töniit' Xir glauben?

«»mar. Wir nicht; bodj bieUeicbt bem flnberu.

Mira. 3<i"m, ben Xu mit Xir brnebteft?

tllntar. Xen id) fiidjte, ben id) fanb.

«im. Unb Wer iff«¥

tlbmar. (Hin alter fcirte,

SÖelcbtr feine arme beerbe

SSeibet in ben JJelfeubergen.

«tra. Xort, wo ber Xnrann ermorbet?

flbmar imli Bebauung) Xort aud).

«Hira. Unb er fab ben Worbf*

flbmar (tiart.) 3a: bei Sllab! 3a, er fab ibn.

- *au|e. -

Mira. Sfannft Xu aud) bei Mab fd)»5ren,

Xafj $ue«ca war ber Wörber?

flbmar <(<t»eifli.)

Wira. Unb ber ftönig foUt' bie JJügc

9)i$t burdifdjauen, nidit Dernid?ten?

flbmar. <5o erprob' ibn

Wird. '8 ift unmöglid)!

flbmar näselt > ®ute Sdjwefter, möglid) ift

Xn« llnmögltdjfte beim Wcnfcbcit

JimVre Macht beberrfd)t bie ^etrjeu.

Wan mufj nur fic werfen, reijen,

Unb fit bebt fid) riefengrofj.

iHirfl. «MH ibn reijeu, will ibn jagen

Sßie ber ftaltt feine »eute;

SBiQ fein «önig«b«j burcbwfityen

! SBie ber Sturm bie Wecreftiefe,

Utib id) trete oor ibn bin,

,

©leifee, goufle, wieg* mid), fdjmieg' midj,

Öleid) ber febdnen gürftentodjter,

«He ©inne ibm betySrenb.

3ft er finnlo« bann geworben,

&tiW id) lädjelnb mir jum Hob;»

Seine« 5reunbe« heilig üeben

in anberem Ion.)

WadjtboU wirb er miberftreben;

Xie er liebte, wirb er baffen
—

(Conane $a>ife; mit einet (toben äkblrbe.)

»obj es fei!

<ett eill Ii«« «nf« ftlnoM )

flbmar. SÜielmebr: c« »erbe!

®ottgleid) wirb er fid) erbebeu,

Unb J&ue«ta ftiirjen laffen.

«St Oedt na« Hinten; flaif«) In bie «Ktabe. ein »ebuin« bmmi.)

WitvUr Auftritt

JUeair. Bebninc. 2Xuin e>r«n.

flbmar. 3<nen «Iten . . . fBadje gut.

(l>r Scbnittt entfentl IT«.)

flbmar ((»mint bor.) Orau, Dran, waefrer Wörber!

Stein verliebte«, beifje« 3'üftern

I Sou be« fcböuften ffleibe» Sippen,

Soll fo wonueooll mir tönen,

I SBie bie gräfjlid) wilbe fllage,

Xie leb Xeinen Wuub gelebrt.

Ort... (»itb 6etelnflet«bfi.)

(«r ifl eine toilbc, »ia«tvoae «rrifenaefttlt; Canbalen <in ben dnb<"

im tiingen, brauufn j^tTtenmantet.)

(2>cr Itebatne tritt re«t« in einen 6eitemauat.)

flbmar. ®rcifer iMabe, fräd)}' Xeiu L'icb,

1

Xa£ bem flönig Xu ioQft fingen.

1

t>afl Xu einen einigen Ion

Xeiner Welobic oergeffen,

I

©djuürt ber genfer Xeine Rebele.

l«r wirft H« auf ein »»tftet.)

Gran. 3dj fördjte nidit ben Xob. Weiu goiije»

Sieben -
Unb biefe« jäljlt fdion Rebjig mübe 3abre —
©d)ritt er an meiner Seite; utib id) mieb

, So wenig ibn, wie einen ftreuub Xu metbeft,

i

i»on bem Xu fidjer weifjt, er mid Xir wobl.

ffleuit id) bie $crbe fitd)te in ben »lüften,

Unb Diebel plöt}lid) einfiel, fdjraer unb fdjwar),

|

Unb tagelang nidjt wldj, bi«U tng'lang mid)

Wein ftamerab feft bei ber $anb gefafjt . . .

|

Xie« fag' leb nur, bamit Xu wiffeft, $err,

j

Xafj mid) fein Reuter febreefen tann, unb bafj

3d> nidjt gejwungen, foubern frei Xir folgte,

tlbmar. fflefjbalb fpradjft Xu uid)t fo ftolj

3}or flfturlen« ganjem Solfc,

fll« Xu bamal« bem Xbrauuen

3agteft Xeinen *feil burd)'* ©erj?

l^iclteft präebtig Xid) berborgen.

Wufjte fpflreu, lauem, locfeii,
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»if ber Sögel flog in'* «arn.

^ugejogeit ift bie Schlinge!

©mn (Riiit ttttifT «auf*.) fcätt ich bic $nnb, bie unt=

gcbraajt bcu Rönig,

3" be* Tyrannen raucbcnb Blut getankt,

Unb roäre, fo gcjeidjuet, Eingetreten

Bor olle« Bolt auf offnem Storftplafc, ober

3n'« Heiligtum ber alleneintten Jungfrau;

Unb hätte meine blutbeflecfte SHedjte

Ihrboben tote »um ©ibfcfmutr; alfo fprecbcnb:

-Seht, biefe $anb bat (£urrit §<rm crfcblagen,

Bkil er mein ctiij'ge», Hebe« ffinb gefebäubet

lad gaiije Bolf mär* bingebrängt, jit binden

Tie blut'ge Käcbcrbanb; unb aud) ber ^Hefter,

Ter Gimmel fetber hätte fic gefegnet.

fllMMr. lieber hliebft Tu ungefegiiet,

Hub bafür mit heilem §alfe¥

©WH. «I* id) bem ßöuig mufjt ba« üebeu rauben,

Uiefe er ba« meine mir nicht mehr jit eigen;

3d) mufjt't ber laffen, ber e* angehörte:

$trr, meiner Todjfer, ber er nahm bie Uhre.

«»mar (na* furj« *au«.) Nauh bift j!u roic Teilte

«ber aud) wie fic fo grofe.
SBilbuie;

((fr (prinflt auf, «ft»i »u «ran, Mfibi vor Um fttlxtt.f

Tod), ba Xu hierher mir folgten?

9tid)t um Temen $al* ju retten,

Sonbem um ben ftöutg*morb

Stuf &ue«ca# $aupt jut roäljenV

fcaifeft Tu »finden* «rö&teu¥

©NM. <*r hat mir meber mohl nodi web flethan

iCrt irlli A»inar ><a\)<x j

c PiaStmiiV

o'trfchmetlr' id) $ue*<a* Qaupt, jermalm' id)

Ta* frerj bc* König«! Unb id) miU'* »ermahnen.

tlbmar. Rönig SRaimon baffeft Tu,

3bn willft treffen Tu im SJreunbe?

Cratt (»Iii» an«6i««<nk.) 3Wdn $a& gilt 3tbtm biefe»

fyrrfcbcrbaufeS;

Ob i'Jnun, ob SBtib ; ob Säugling ober (Breis

Sind) fiöuig tfiaimon ift von bem ©ejflcbt!

9licht eher wirb Slftiirieu frei bon Biperu,

VII* bi* bie ganje Rönigfbrut oerniebiet.

! tlfemar. Deine meffe Seele meint:

,
4öie ber Bater, fo ber @obu;

i Tamm fort aud) mit bem (Snfel,

|

Oran, Oran, mir fiub greunbe,

i
Buitb*«efäbrten, SRacbtbrüber!

©ran. 34 bi« Dein ffreunb nid)t mehr, nidjt minber,

SHaure,

«1« Tu ber treue tJrcunb »fiuricn« bift;

(»e rt*i«t ftett biottnb unb BtadjtboB auf)

Unb treff* id) mieber Tich auf meinen Bergen —
ft biliar (<a<bt) Kommt ein <ßfeil mohl augeflogeu?

Tant ber BJamung, merb* mld) hüten.

<Bf>uU« tritt eer. moct»t Hbmar rin 3ri«Vu).

flftuw. «am $uc«ca¥ . . . Dort hinein!

»De«, roa« Du seugeti foüft,

Steht gebrannt in Deiner ©eele?

«udj mefjmegen Tu erft heut*

Bor ben Rönig tritt« al« Rtäger?

trau oadKii.) 3d) werbe nid)t» bergeffen ; feine Jurdjt.

(6lc geticn ni« llittt Hlnau».)

i Anf»(« toinmt mit H««lr» von rtQU.)

(^ortfetjung folgt

)

Sonntag im |>olmöorf.

(Eb ne Wtefett, weil fleflreAt,

Ötoppelfrlber Rarrrn.

Huf ber fanbflrafj' finfani fdileppt

Iräge r>* "» flarreit.

/ronimc» Oßlodtrnläuten briitcjl

Über leere /lurrn

Sonntag fcftmfbt öurdjs fanö, ufrioifdjl

Äilb bra Werktags Spuren.

SliUe iji» im Polenborf,

(Träuinrnb in ber Sonnen

Stfiläfl '8. oon bem «lothenton

frieblicfj eingefponnfn.

üur oon ftxnt, hlagenb roilb,

tDffj'n auf 3ephnrö Scbtoiitgrn,

«lagenb milb unö iaudjjenb hell

Dubclfam unö Singen.

|. 5d)frrk.

Illfiiuiniiti*.

iDfi Pfantr jfigl im Tfhrer '» ejus,

efr fürljrt rn alle Stuben a».

1 b'Chucne ttjämmel ff) am «nb,

Ho foil bf Pfarrer: „wenn er menub )

Mo jeiß irii eu, loirnid) uf b' /afte

«tittj gridjtet ha int «hudjerfjaflf."

IIa fait be Jfetjrer:

to frilt: griditet ifdj er guel;

UDtrurr bie Shüren öffne tiniet

«o gfieht mer alle Höhne1
)

glt

Doli ftfrh unb Sttjitecfcf, Bier unö

(Dauer bo ligr half unb hange

£1)0 1 für öas ganje Dörfli lange,

abrr id)

6t beffer grithtet Ttcberltd;!

Äs') ihr uf b' /afle, chömmet nu

2 will eu Alles luege lu" )

Unb macht etn uf fie (£t)iichechafie;

's ifl UUes leer — bo thamnifr4) fa/ie! S ttl,s

'I Hr Ka<h* fommtn fit, «i !l>«nn lt^r u'ollt , *i C.^rl-cn an* j.id<ft, «> als, *) >*iiurn laflrn, •) feinn man

irüningrr.
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Vom alten Bauernfclö.

Von Huri (Emil 3Fran|05.

mir liegt ein £aufe ©riefe, fo an bie brei»

hunbert mögen e$ fein; fofi alle finb üergilbt unb

Don benen, bie fie gefdjrieben, bie meiften tot.

lot ift aud) ber Wann, an ben fie geriditet finb:

©auernfelb. Da$ oerpflidjtct an fid) ju forglirijer

?luSmaf|l. „Sudjet, fo »werbet 3hr ftnben," fagen

bie i'itterarbiftorifer bon beute unb oergeffen bar»

über fo oft ber weifen Wohnung, bie im fclbcn

(Svangelium ftebt: „l'affet bie loten ihre Doten

begraben." $lber aud) bie- ?lrt, mie biefe Briefe

an mid) gelangten, läßt midj bie ©eröffentlidjung

jebeö einzelnen mol)l erroägen.

Da« mar uor arijt Rohren, flbril 1886, in iLMcn.

Die treue SRefi hatte ben lieben alten fterrn jur

Wittagejeit in meine ©ohmmg geleitet, baS ©etter

mar gut, baS Wemi fein gewohntes, aud) fein il)in

frember ®aft beigejogen, furj SlHes, mie er c$

liebte — unb bennodi mollte er nidjt $u raifonnieren

beginnen. Weine grau unb id) blieften einanber

beftürjt an: ©auernfelb af* fdjmeigcnb, ermiberte

tiödiftend „^a!" ober „9iein!" unb al$ idi bie Webe

auf einen IDüfegriff be$ Winifteriumü bradjte, fagte

er: „JMrb nid)t fo fdilimm fein!"

3d» traute meinen Citren uid)t, bann mürbe

id) eruftlid) beforgt. t'iefe fid) mein greifer ftrcunb

biefe ©elegenbeit jum ?irger entgelten, batin mar

er unmol)l ober hatte roirflidjen Ärger gehabt.

Ob ihm roa« fehle, fragte id).

„iflJaS foll mir benn fehlen?!" brauftc er auf.

„.ftätt' id) beim fonft jmei Stücf :Hinbflcifd) gc»

geffen?- Wit ftcigenbcv fteftigfeit : „<Ä* mar gut!

Die ^v\lk forfit immer gut! Da* ift eine 1>erlc!

(Nebenbei bemerft hat er biefe s
J.
{crle »on einer

ftödjin bei meinem SÖJegjug oon *JBicu r>on mir

geerbt, unb mie aufrieben er mit ihr gemefeu ift,

hat aud) fein Deftnment bemiefen.) ?lber baö ift'ö

ja eben! Da fommc id) $u 3bneu, atfl ob'* nur

jutn öffen mär", unb Sie geben mir fo ein tliinb»

fleifri) unb id) tjab' maö gegen Sic bor!* Werabe*

$u mütenb: „^dj ro'Q tt>aS uou 3l)«en!"

3dj mufete lachen: »4ßa8 benn?-

»Wadj Sifdi! fünft oergeht ^bnen ber Appetit !"

(5$ mar nidtt ganj fo fdjlimm, obmobl — offen

gejagt — für einen oielbefdjäftigten Wann feine

leidjte Sadje. hanbelte fid» um feine Movre»

fponben^ ,3>te gleidigiltigeu Sadjen hab' id)

immer meggegeben ober an ?lutograpbenfammlcr

nerfdjenft. flber aQc$ 2Bid)tige liegt ba unb in

jedjjig fahren fammclt fid» ma$ auf. joü

id) bamit tljun? Sie fagen freilidi: ..Vaffen Sie'S

liegen! (^d) hatte niditö gejagt.) Da haben Sic

leidjt reben. '^dj bin im günfuubadjtjigften, mein

i'ieber! Da bcüellt man fein $auö! U$ fuib

Sadjeu barunter, bie uerbrannt roevben müffeu,

aubere, bie aud) nid« fo Sebent in bie .freinbe fallcii

fönnen. Darauf fagen natürlich, Sie: „Vllfo uer»

brennen Sie alleö!"
( v̂ d) hatte nod) feine Silbe

gefprodien.) ©ebt aber nidtt! Grfteuö mär'sS um
ÜMelee jammeridiabe unb jmeitens : mer meifs, mie

lang icfj nod) leb', gar nod) fünf ^ahr' — ba fann

id) nod) mav^ baoon benötigen. Darauf fommen

Sie mir mit ;Virem gefd)eibtcn 9?at: .Sortieren !-

Jiiriit mahr?"

-3a!-

„So gefdjeit bin id) jelber! "Jlber mie beim?!

5(dt bin ja bliub! Sd)rciben fann id) nod), frei»

(id) fann'? bann Ijödjften* ber Teufel lefen, aber

lefen fann idi nidtt mehr! Wir jeben ©rief t>i»n

ber SHcfi norlejen lajfen? Sie müßte mir \1Ue*3

ganj üorlefen, ba merben mir in jwanjig fahren

nidit fertig! ^>ab' id) nod) nwanjig 3 llhre oov

mir? Unb bann: eö ift iUiaud)Cö baruutcr, maö
fem grauenjimmer miffeu foll. 3 rt> brauriie ^e»

manb, ber mir furj jagt: „©rief uou i' ober?) —
bat unb bas* fteht brin." Dann mirb er verbrannt

ober aufgehoben. Darauf antmorten Sie: „Sudien

Sic fid) fo einen ^emanb! Weine $eit braudj'

id) für mid) felber!" 9iatiirliri)!*

„Sic miffen, bau id) vV>nen bie^ nidit fagen

merbe!*

„Sie merben mir jagen! Sonft finb Sie

uimeruünftig! ©erabeju ein (£fel! Sie müffen
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mir fagen: „Was fnQt 3hnen «in?! 3d) fcbreibc

mödtentlidt einen 9ioman, rcbigivc fünf ßritjriiriftcn,

grünbe fünf onberc — tuie fnnn idj'ö benn iiier»

nehmen? Sie, dauern felb, fagen, Sie hätten baä

Ujertraucn nt mir, baß id) ben Inhalt be$ itfer*

brannten für immer ncrgeffcn mürbe? 2{iclleidjt,

ober für fo ein Vertrauen bebanf idi midi !** So
miiffen Sie reben!"

^tatürlid) fonnte id) nidit io ermibern, bn id)

mir eine 3e**f4>^ft rebigicrte, nur eine neue uor*

bereitete nnb aud) ben „einen Vornan roödjentlidj"

nid)t gut vorjdu'i^en fonnte, mcnn id; bei ber

ÜJahrbeit bleiben mollte. ^di übernahm es alfo,

ma$ er mit einigem energifdjcu ^roeifel nn meiner

^uredmungSfäbigfcit quittirte. £cnn nie mar

Bauernfelb liebensmiirbigcr, alö menn ihn Jeinanb

um eine ©efälligfeit evfudtfe, u:,b nie gcreijter,

als menu er um eine bat. Ca fonnte er gerabeju

unau<j|'lel)lid) mcrben, ber cble, feinfühlige Menfd).

£an er bie* mar, meife id» oielleidit beffer al«>

irgenb ein Ruberer, einzig feinen Anmalt, linieren

gemeinfamcn #reunb Dr. (Jbmunb SHeiffel, aus»

genommen, ber ihn and) in feinen Vtebe-imcrfen

beriet. Meine Menntnis fommt mir aus jener

lHird)fid)t feiner Storrefponbenj, bic uns neben

ber Morrcftur feinet Büdilcins: „^oetifdicä 2age«

bud)", im hinter 1b86 auf 18»7 an jiuci SL<or.

mittaten jeber &>od)e befd)äftigte. 2i>ir teilten baS

Wauje in brei Partien: Briefe unb Tiofiimente,

bie er ju behalten münidite, anberc, bie er mir

überlieft, um fie nad) meinem (Mutbünfen ju Per»

öffentlichen, cnblidi foldje, bie fofort ueritid)tet

mürben. !Den Inhalt biejer Briefe habe id) meiner

3ufage gemäf; Pcrgeffcu. Ulber fagen barf idi rool)l:

nirf)t au« Üiürffidit für fid) jelbft, fonberu für

Rubere l)at er fie Perniditen (äffen, unb es maren

barunter jriiöne, ja rührenbe Beugniffc für feinen

Gharafter.

Ulu§ ber ,$roeiteit Serie, ben Briefen unb X)ofu»

meutert, bie er mir überließ unb an benen er mir

baS iHedjt ber Bcröffentlidumg einräumte, fei hier

eineö ber mitfitigften Stüde mitgeteilt. UlllerbingS

ift'ö fein Mnnuffript, fonbern ein ^öürftenab^ifl.

ihMdtfig aber ift bieS Stiid nidit blo$ al* Beitrag

*ur Ghorofteriftif iöauernfelb'ü fonbern aud) alt-

Beitrag \ux Okjdjirfjte Ccftevreid)* in einem ^enbc
punft, ber immer unuergefdid) bleiben mirb.

Bauernfelb hat feine Beteiligung an ben Qx-

eigniffen uon 1-48 nie eingeljenb gefdiilbert; aud)

bie SfijAe in feinem Budie „Ulm* 'JUt* unb 9ieu*

ÄMeir ift in jeber Begebung unpollfiäubig; meber

ermähnt fie aller (Jreiguiffe, an benen er beteiligt

mar, nod) ifi bao, maö er mitteilt, ?llle4>, was er

barüber hätte fagen fönnen. Man barf getroft »er*

fidieru, bafj gerabe bat Stdjtigfte au* 3cufur«

rurfftditen uerfdimiegcn ift. WS id» iljm nahe legte,

teine DarfieHung ju ergänzen, hotte er üerfdnebene

^cöenfen, aber fein midjtigfteö mar bodj: „Was

nüfet eö benn, menu idi'ö fdircibe? 3u lefen fricgt'ö

bodi nur ber StaatSanroalt!"' üafe bied Bebenfen

begrünbet mar, habe idi felbft erfahren; alci id)

nor einiger ^eit in einem Uluffau nad) Bauernfelb's

münblidien Mitteilungen feine Beteiligung an ben

Creiguiffen b«S 13. unb 14. Warf, fdjilberte, magte

fein oefterreid)ifd)e6 Blatt, bie fleine ?lrbeit

bringen, bie fdilieftlid» in ber „Deutfd»en Did)tung"

crfdiien. (Bnnb XIV. S 294.) Die lageöblätter

in 3>eutfdilanb brueften fie welfad) nad), ebenfo

finb mir Mbrürfe in beutfdinuigariidjen Blättern

ju Wefidjt gefommen, i)t oeiterreidjifdten nidit. Bei

ber heutigen 3?eriiffentlid)nng liegen bie 35inge

anberö, aud» fie bringt Sidjtigeö, ift aber aud)

gnuj uuuerfänglid).

X5er "Jtadjmtttag btS 15. ÜJfävi 1848 hatte be*

fanntlid) bie erfehnte Sloitftitntton gebrad)t. Wien

fdimamm im ^ubel, aud) ^auernfelb, au biefem

unb ben nädjftcn lagen rnohl ber populärfte Wann
in Ccfterreid), mufjte fid) nur t$xmt>e nidjt \u

faffen. Cie ^reube mar fnr.v 911« ber 16. Wdx^
ben

<

Q)itniftenried)iel nidit bradjte, mürben ber

Didjter unb feine g-reunbc unmutig unb aU aud)

I ber Morgen bcö 17. a)inr,\ nod) bie alten 9Had)t*

haber auf iljren Stühlen fanb, rife Bouernfelb bie

OJcbulb. WaS er nun that, barüber finbeu fid) in

jener gebruefteu X)arftellung („HuS 3llt» unb vJieu=

sjßien") nur einige ?lnbeurungen; münblid) erjählre

er mir etma ^olgcnbed barüber:

»Der öiebulbigfle unb ^orfiditigfte bin id) ja

nie gemefen! 9hm harte id» bamalä Jeit ber 9?ad)t

Dom 9. juin 10. Wiv^ alfo feit ad)t Jagen, feine

Stunbe ruhigen Sdjlofeö mehr gehabt; gleid) bie

nächfte 9fad)t, nom 10. jum 11. Hiärj, f>attc id)

am Sd)reibtifdi oerbradjt, um bie »on Badi unb

mir »erfafite Petition um eine i'erfaffung enbgiltig

,}u rebigiren. So mar es feither fortgegangen,

j

ZaS emige .£>odirufen, mo id) midi bliefen ließ,

bradite mid) an fid) nod) nidjt auS bem ^»äuedjeu,

rnohl aber bie (Snipftubung: „^d) oerbien'S nidit,

es ift ja nur halbe Arbeit gethan, bie 9ieafrion ift

nod) nid)t roeggefegt." Ulm Morgen beä 17. Märj
nun iagte id) mir: „SLMr muffen ein fonftiturio»

neUeö Minifterium haben!" 3d) lief in ben juribifd).

polttifdien i'efet»erein; es mar feiner oon meinen

näheren ftreunben ba. Uluf ber Strafien briillteu

mid» bie l'eute mieber mit ihren .'jSodjrufen an.

»Unfinn!" fdfrie id) ihnen ,^u, „maß ift benn er*

reid)t?!" unb eilte heim. „3?a ift feine Minute

SU Perlieren", bndite id), „menn mir fein Ulnberer

hilft, fo muft id) ielbu bie t'eute auffläreu, baö

Minifterium ftür^eu!" 3u $>aufe griff id) jur
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ftcber unb entwarf ben $ejrt eineö StrafeeuplafateS.

Ctjiie iljn audt nur ju überleien, eilte id) in eine

Drucferei unb liefe itjn abfegen. ©8 ging mir

toiel ju langfam unb idj mufe mid) moljl beim

Sorten im Sefeerfaal etwa« fouberbar benommen

Ijaben, benn ber ^rinjipnl ber Drucferei trat auf

mid) ju: „.'perr r>. $}aucrnfelb, mir fdjctnt, Sic

Hub franf!" Weine 9lntioort roirb itjn fcfjrucrlid)

uom ©egenteil überzeugt Ijaben: „Dienert ift fronf!

Oefterreidj ift franf! Sie finb franf!" 3ininerf)tu

folgte id) feinem 3ureben, bie &\t biö jur fertig'

ftellung be$ Drude« im nädjften Sirtßljaufl ofyu»

warten — benn gegeffen liatte id) aud) feit jwanjig

Stunben nidjtä mef)r. Dann nab,m id) einen 5« ftf*r'

fuljr bei ber Drucferei öor unb befaljl, mir bie

SlbbrMe in ben Sagen ^u bringen. Der ^rinjipal

ermiberte, ber Saß fei eben erft fertig geftellt, idj

möge ifm forrigireu. Saljrenb id) bieö tljat, tagte

ber 3Nann : „Ueberlcgen Sic fitfj'iS, £err uott dauern«

felb! Senn Sie ba« in ben Strafjen aufdjlagen,

tnadjen Sie bie tfeut' nod) toller!" %d\ wiberfpradj

Ijeftig, aber bie ÜÄalinung glitt bod) tüdjt gau,\ oljne

SBirfung oou mir ab. ^d) liefe mir nur einige

SBiirftennbjfigc mad)en, um fie ben ftreunben ju

geigen. (Die Rotij in „flu* Sllt« unb ReiuSien",

bie non mehreren fjunbert ©remploren fpridtt,

bc^eidjuete mir $kuerufelb alo irrtümlidj.) 3d>

gab jdjliefelidj ben Auftrag, ben Satj jebenfatts

fteljen ju laffen unb eilte mit bem ?lbjug ju ben

Stänben. Wein g-reunb Dobltjoff hatte faum

einen SBlicf auf ben Ditel: „^roüif orifdje Re-
gierung!" geworfen, als er energifri) ausrief:

„Da6 mirb nid>t plafatiert!" — »§lber fo ließ bod)

erft!
—

" „Der ^nlialt ift gleid)giltig ! So ein

Sort wirft man Ijeutc nidjt tn'ö $*olf! ©inen

Jyunfen inü ^uloerfafe]" ©r faßte mid) unter bem

?lrm, bradjte mid) fammt ben Slb^iigen in meine

Sofmung unb uerliefe mid) nur, um in bie Drucferei

,m eilen, wo er ben Safc ^erftören liefe. Daoon

mufete id) nidjt$, inbefe tierfpradj id) iljm, mit ber

^lafatierung bis morgen ju märten, ^di uer<=

brad)tc bie Radjt in entfe^lidjer Aufregung. ?lm

nädjften Worgcn, bem bcö 18. sJWärj, brndjten mir

ftreunbc bie Radjridjt com Rürftritt bed Oirafen

ftolomrat, bann famen Rubere, barunter $}adj.

3dj begann innen eine politifdje Rebe ju Ijalteu,

mäf)renb berfelben nermirrtcn fidj meine ©ebanfen,

id) brad) jufammen. ©ine 0>e()imi)auteut
(̂
inbuug

mar auSgebrodjen. Drei Dage lag idi in Delirien

mätjrenb biejer #eit »crtilgteu bie ftreunbe bie

»ürftenabu'lge. ^d) Ijabe nur nod) einen einzigen."

Daö mürb geworbene 3Matt, jebenfallä eine ber

feiteuften unb merfiuürbigfien 9)tär<i*Rettquicn, liegt

tior mir. $d) laffe ben 3nf>alt folgen:

Dringenb notmenbig

!

^Jroöif orifdie Regierung!

Slonftitution ift ein leered Sort ob,ne wirf»

lidie Regierung unb regiert fann in einem fonftitu*

tionellcn i'anbe nid)t merben oljne ein Hiini»

fterium unb jrcar ein »erantmortlidie^ SDfiniftc*

inuin. Dtefe Regierung unb biefc^
v
J)iinifte»

rium haben nur prouifoviiri) ju befielen, ba

bie Slonftitution \\vav bejdjloffen, aber nod)

nidjt uerfafet ift. Daö alte Stjftem ift ge»

fallen — mit iljm fallen alle bie SHÖnuer roeg,

bie es eigentltd) iiertrateu. Die neuen, meldte

in baö proöiforifdje ©linifterium treten, mitffen

natilrlid) foldje fein, bie bas Vertrauen bed 2anbe$

beH^cn ^ebenfaüi* mufe mirflid) regiert werben,

maä in biefetn ^lugcnblicfe nietjt ber g-all ift.

3rf) liabe ba>? bie erften Xage gar nid)t bemerft,

weil id) fo fonfiitutioncll feiig mar; je^t aber

wirb mir ba^ö Ding ju toll, unb id) mufe um
Rulje bitteti, um enblid) arbeiten ^u fünnen.

•JUfo um öotte<? Sitten eine wirflidte Regierung,

unb jwar bic> morgen — ei* läfet fid) nidjt langer

ucrfdjieben — mo müglid) Ijente nod).

Sie liübjdj mär' eö, menti morgen fdjon bie

i'inientruppen unb bie 9iationalgarben $anb in

."panb miteinauber einljerfdjreiten füniiten.

©$ lebe ber fonftitutionelle Slaifer! ?lber er

laffe un* redit balb burrf; jeine uerantwortlid)cn

Dhniftcr regieren!

;>^t will id) wieber fonftitutionell Ijenim»

fdilenbem.

17. SOiäri 1848. »aucrnfelb.

9Jian fiebt, ber ;V»balt ift nidjt gor fo fdjlimm;

jubem läfet fidj beutlidi crlennen, bafe ein Mranfer

ben Aufruf gefdjrieben Ijat. Dennod) waren

^auernfelb'ß $reunbe nad) ©intritt ber Reaftion

nidjt oljne »cforgnid f«r ben Didjter. ?(uf bem

öürftenab^ug, ber mir oorliegt, ftefjt in »ergilbten

3ügen uon Söauernfelb'^ .'panb gefdjrieben:

„NB. Unmittelbar Dor bem ?luSbrudj meiner

@el)irn»$nut>©nt*nnbung gefdjrieben. Die SBer^

tljeilung b«s blatte« mit bem waljnfinntgen

Jitel burdj (>)lütf uou Doblljoff uerljiiibcrt.-

„Daß Ijabc idj," jagte mir ber Didjter, »im

-Jtouember 18f»0 b'rauf gefdjrieben. wodjte

mid) uon bem "ölntt nidjt trennen, ba« ja bad

einzige erljaltene ift, unb nor einer ^auf'burdjfudjung

iuar bamalö Riemattb fidjer. Die Jyreunbe rietfjen

mir baju unb id) tljat'ö. Denn fo wohlgemeint

unb obenbreiu franfIjnft ba» öoti^e ift, ber Xitel

l)ättc bamalö wirflidj leidit uerljängniöuoll werben

fünnen, im ÜKärj 1848 für baö Diinifterium, im

Rooember 1850 für mirij."
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i.

Vubroig ^ietjdj ifi öcr^cit ber befte beutfdie

(Veuilletonift; liier wirb aud) ein forglidj abmägenbeß

Urtljcil unbebeuflid) beu uncingcfdjräufteu 2uper»

latio wählen. Daß er'« ift, banft cv ftdierlid) -ui»

nädjft ber Wntur. Der riditige g-euilletonift ift

ber $nlbbruber be« Joelen; aud) baju mad)t man

firi) nidit, fo wenig wie zum Didjter, fonbern ift

e« ober ift e« nidjt; bie Öabe ju feiten unb ba«

Öiefehene gefällig borjitfieden, ober oud) bie s^fjon«

tafie muß iljm angeboren iein unb wa« ber Didjter

junädjft lernen muß: bie Stunft be« Komponierend,

)uirb oudi iljm \ax ^flid)t. ?lber boneben banft

Wetfd) oud) bem eigenen 2Billen feinen ^Jlafc —

-

es ift ein $(afe in ber l'itteratur.©efd)idjte unb

nidjt blo« in ber ©cjdjidjte betf 3cituu(j«wefen« —
feiner Tbatfraft, feinem beifpicllofe» gleiß, ber

fdjlidjten Gljvlid)feit feinet Strebend. Do« dritte

aber, wa« ihn ju bem gemadjt bat, wa« er ift, ift

ein ßrgebni« au« beiben (Elementen, au« ben Waben

ber 9catur unb au« ber 2elbfter>uel)uug: bie ^erfüll«

lidjfeit. Der Sauber, beu ber Dienfdj übt, bat ben

Sdiriftftcller geförbert, aud) äußerlidj, aber »or

Willem iunerlidj: iljin banft er'«, baß er nidjt bloß

intereffonte Wefdjcbniffe au« größerer 9iälje befcb,en

tonnte, al« anbere, fonbern oud) mehr merfmürbigen
si)ienfdjen in'« #crj gefdjaut fjot, al« irgenb ein

Wann feiner Stunft, bie be«fjalb uidit minber eine

Stunft ift, weil bie Weiften fie leiber wie ein $aub«

werf treiben. So« hat ^ietfdj nidit gefebcu, wen

bat er nidjt gefannt?! — e« wäre faft fdiroerer

aufzählen, nl« boö (Gegenteil. „JBenn s^ietfd)

einmal feine Wcmoiren fdtreiben wollte, wa«

fanu bie« für ein Sud) werben!" — e« gibt

l'fiemanb, ber ihn feunt, unb it)in bie« nidit ein*

mal gefagt ober bodi im Stillen gebodjt hätten.

Vinn bat er feine Sttemoiren ,$u fdjreiben be>

gönnen unb fie holten Holl ein, wa« mau fidj »on

ihnen oerfpredjcn burfte. Der erfte ^Hanb ift uor

einiger 3e'* eridtienen*) ein $weiter foll in ben

nädiften Jagen folgen. SBären mir nidit blo« ba«

SJolf ber Genfer unb ber Didjter, fonbern oud)

ber SMtdjerfäufer, fo märe ibnen ein grofjer ?lbja^

öou üornljerein gefidjert. Da mir'« nid)t finb, jo

wirb eine SWafjnung, boö 5Budj lefen, jur ^flidit.

Diefe '"Pflidit erfüllt ber Stririfer erfabruugömäßig

am beften, roetin er'* fo macht roie ber 2Hacroneu»

häublcr be« Sübeu: erroa« muß er 31t oerfoften

geben, bann gemimten bie ifeute ©ejdjmarf barnn.

*) 2Bie tdi Jcfjriftfteller oelourbcn bin.

©riniifrunaen au« ben fündiger fahren Pon Vubiotg.

litetfdj. öerlln. 3- Soutane & ISo. 1893.

Unb baram fei hier ongebctitct. loa« fid) in bem

©udje fiitbet.

t'ubwig ^ietfdi ift am 25. Dezember 1824 311

Danjig geboren, lieber fein Glternhau«, feine erften

ßinbrücfe, feinen !6ilbung«gflng giebt er feinerlei

aud) nidit bie bürftigften ?lufd)lüffe. «ur fo üiel

evfeben mir, baß er früh nad) Berlin gefommen,

um sU?aler au werben; biefe fünftlerifd)en ©tubien

mürben burd) ben Job feine« SSnter« unb @r«

halter« halb unterbrod)en. „Danf einem icittoteri'

ben, träumeriidien ^erfplitternben Xrciben unb

einem redjt perfchrten s?ltelienmtenid)t burd) ben

bamal« in Berlin hodjgefdiätUen, oon Sd)iilent

überlaufenen Weifter, »ilbniomoler ^Jrofeffor Otto,

mar id) in meiner füuftlerifdjcn, befonber« meiner

funfitect)!iijd)cn, molcrifdien 3lu«bi(bung noch red)t

meit jurürf geblieben, ol« id) mirf) gänzlich auf

meine menig geübte eigene .Straft geflellt fah, um
ben horten Stampf um« Xtofein aufzunehmen. ?{a«

türlid) erfuhr id) ^unädifi meift empfinblidje lieber»

lagen bann. ?lufjer jener llnfertigfeit trug ber

juin Teil wom S.<atev ererbte, jum Ueberfluß aud)

nod) reid)lidi mit ber iDiuttermild) cingefogeue

$iang jum romantifdjen ^beali«mu«, Perftärft burd)

einen }d)on feit bem erften Jünglingsalter leiben»

fchaftlid) gepflegten Sultu« ^eau s|$aul«, Diele

Sdjulb an meiner praftiidjen Untüdttigfeit, bie idi

auf Sdiritt unb Tritt im i'eben fdnnerülid) }>u er'

proben hatte. 91 ber anbererfeit« entfprofetc mir

bod) mieber ,^um Teil au« benfelben SurAeln bie

tröftlidje 3'äb,igfeit, £>onig felbft au« ben )'d)limmften

3Mtterniffen biefe$ t^afein« berau«jufinben unb ju

fangen ; aud) au« beueu, meldie id) benfelben Uigen«

fdjaften unb Sinne«rid)tungen oerbanfte. ©0 hatten

fie ben ftärfften Anteil an einer, mie meitie ikx'

hältniffe lagen, gan^ unPcrftcinbigen unoerantmort«

lidicn ^anblung, au meiner, im nod) lange nidit

ooQeubeten fünf unb ,ynanjigften 3a^ r' 9^nbe in

einer $t\t ber gänjliri)eii •iDiittellofigfeit gefdjloffeucn,

eri)t romantifd)eu ^eirat. 3» einer #eit, ba idi

unb mein )d)öuer braunäugiger, idiionr^locfiger

.

fdilanfer ad)tjel)ttjähriger Sdjo^ buchftäblid) nidjt

„ein ©ettdieti, ein Tifdidien, einen Stuhl" unfer

eigen nennen fonnten." — S?a« 4">od)jcit«mahl be«

ftanb au« „einem ©la« Sier," ba« ein uerbummettcr

Siinftler, Äalibe, bem jungen s^aare fpenbetc!

Die ©djilberuug ber jungen ©he flfhört oiel»

leidit nidjt $u ben iiofflicl) intereffanteften, aber ,ut

ben menfdjlidj fdjönften Partien be« Shidjeß; einige«

barau« fei tycr mitgeteilt:

w©ir hoben nidjt« umfonft im \?eben unb
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»erben für unfere #anblungen belohnt unb beftraft

burd) beren ftonjequen,$eii. ^d) habe baö bamal«

grunblicb an meiner eigenen §aut erfahren ! Aber

tro§ be« fümmerlidjcn unb beengten Dafeinä, ber

(Sntbebrungeu härteftcr Art unb be« notgebrungeucn

Ser.uehte« auf mandjen fühlten unb fdjönen ^ugeub«

träum, auf bie höhere fiiiiftlerifdje Jhütigfeit, auf

faft allen ben ehemal« gewohnten S?erfeb,r mit

geiftig berwaubten ©euoffen unb auf jebeu gefell»

fdjaftlidjen ©euufj empfanb ich bie ftreuben, wetdje

mir an« jenem „thöridjten Schritt" erblühten,

nod) biet ftärfer, als bie Reiben unb Sdjmeröen,

bie er jur natürlidjen golge hatte. Wit einem

au« Srijauber, i'uft unb 9iübrung eigentümlidi ge*

mifri)tcn ©efühl beute idi heute nod) au bie

^abre 1849, 1850, 1851, 1852, jene ftabre be«

(Jlenb«, be« junger«, be« bergeblid)en dringen«, ber

Demütigungen, mit ihrer burd) ba« alle« bennod)

nidit jerftörren gülle reinen menfdjlidjen ©lüde« \u*

riirf. <J« ift wahr: jelbft für einen Oiomantifer meinet

Sdilage« bot bie* V'ebeit, ba« in allen fünften

oon einer motjtgeorbneten, gut burgerlidien (Sriftenj,

mie fie fein joll, fo gänzlich abroidj, unb in feiner

ganjen ©eftaltung e« an Abcnteuerlidrfeit mit

jeber fübnen (Srfinbung £ierfö ober 3ean ty>ul$

aufnahm, in biefer -^»infitlit ,,be« ©uten," ba« biefen

tarnen menig »erbient, faft jubiel. W\d) hatte

oon fehler £ubmig Diecf«, beute tuolil nur nod)

Don Wenigen gefannte s)iobeUe „De« l'eben« Über»

flufe" ganj befonber« entlieft. 9Jun fdjienen mir

fo manche ber barin gemalten, mit fo feinem,

raffiniertem poetifdjem 9Jeij umwobeuen Situationen

be« weltoerborgenen jungen (Shcpaar«, beffen gäni»

lid»e 3*efi&» unb Witte II ofigteit oon ber unfrigen

fogar nod) übertroffen würbe, in meinem eigenen

Dnfein treulid)ft berwirflidjt. %d) entfinne mid)

nod), bafe idj einmal, wo uu« jeber Spahn Jpotj

unb jeber ©rofd)ett, e« ju faufen, mangelte, um
etwa« fteuer jum Safferfodjen auf bem $>erbe

madien ju fönnen, mit bem Meinen Jlüdjenbeil auf

ben ©oben be« $aufe« ging unb »on ben flu Doge

liegenbeu birfen Dadjbalfen bie erforberlidjen Stüde

abfpaltete. Unb plötylid) trat bic S,}cne au« jener

Lobelie bor meine ^Miantafie, wo ber junge ©atte

in ganj ähnlicher, au« $>oljmangel entftanbener

Notlage bem hölzernen Dreppengelänber mit ber

Ajrt ju Ceibe geht, — unb bie gan^e forgenbolle

Stimmung war mit einem Sdjlage in ba« heiterfte

Gebogen berwanbelt!" — Aber ba famen .tfranf»

beiten unb jugleidj ba« erfte Slinb. „Unb mit

ihnen tarn eine grimmige ^auuarfälte, wie Wir

Tic feiten in Berlin gehabt tjaben. Dabei fein

bienftbare« hilfeleiftcnbe« SBefen, fein (Selb, fein

£>ol,$ unb, wie bamal« in ganj Berlin, feine SBaffer»

leitung in ber SBohnung. -t>of- brei ober bier

Ireppen tiefer, oom Brunnen mußte baß in ben

Mrug ober Öimer gepumpte iöaffer gef)ott unb

Ijerauf getragen werben. £ort unten am ^»ouflo^

Öatte man bie im nädjften *erfauföfeOcr für einige

©rofdien erfianbcnen ^>oljfri)eitc utm ©ebraud) fleiu

•ui fpalten, um ftc bann cbeufollö ju unirer ipötje

ju fd)leppen. ^m bollen Wcbraudi meiner ©lieber

unb burdt ben in ber Situation liegenben ftumor

über bad ^einlidje unb Unbequeme aller biefer

groben l)äu?lidien Jienfte glürflid) l)inauä gcljoben,

blatte id) bieielbeu ofjne befonbem Summer oft genug

felbft nerridjtct. ?lber eine« ,>nuarmorgcnö —
e« war bev fünfte nad) ber gliirflirijen ©eburt

unfere« erften Slinbe« — fal> id) beim ©rwadjen bie

ttcr,sen flammen wie burd) einen roten Webel, füljlte

Siopf unb Mörper in Jyicberlii^e gtüben, bermodjte

fein Sein ju ()cben, um nur aufjiiftcljen. 'Jöa«

tljun? Die junge Wutter erhob fid) au« iljrem

^odicnbett, flieg ftatt meiner, im Dunfel be« eiHgen
vföintermorgen«, bie Ireppeu binab unb beforgte

alle jene £>au«gefdiäfte, bie id) bis baljin auf mid)

genommen batte, l)olte unb trug ba« ©affer unb

ba« ftolj je. ^d) aber lag SSodten auf ©odjen,

beinabe jwei "Monate lang an einer ©efäfcentjiinbung

be« Sein« feft banieber unb mein geliebte« „jung

©enofr tljat Jag für 5ag ba« gleid»e 3Serf unb

— wie biel anbre« nod)! unb ba« alle« ofjne je

ben geringften Sdiaben an ber OJefunbljcit ibre«

(jerrlid) erblühten i'cibe« nehmen. 2J?an Hel)t

ba« i'eben nahm un« redit balb fdjon in eine harte

Sdjule unb wa« cö tonnte, mir bie Cufi an allen

ki<erjudien ber ^erWirflidnmg romantifdier Xhur«

heiten unb Tollheiten für immer anzutreiben, ba«

hat e« bamal« reblid) gethan. Db aber mit boll«

ftänbigem ßrfolgc? 3* habe ©riinbe wie S^rom*

beeren, baran ju jweifeln. —"

9?un ahnt ber i'efer wohl jdjon, wen er bor

fid) bat, unb berjpürt einen ^aud) biefer edjten,

großen i'icbeu«würbigfeit. Sie uerleugnet fid) felbft

ba nid)t, wo ^ietfd) in ?lnfd)luü an feine perfön«

lidjeu Sdjidfalc ein 58ilb jener büfteren Sieaftion««

üeit entwirft; e« ift burd)au« ed)t, reid) au merf.

würbigen Detail«, bon ernftem $a& gegen jebe

Inhumanität burd)lol)t, aber aud) ber Junior, bie

optimiftifdie \Jluffaffung bc« Sdjilberer« bredjen

immer roieber burd). ^Man mag Tic im Sudje nadi«

lefcn; wir wollen l)ier juerft nur ba« ^erfönlidie

oerfolgcn: wie jene 9iot in ber Dadjftube fid) all 3

ntählidj lidjtcte.

freilich gcfd)ah'« fehr allmählid). Der junge

tfünftlcr hatte, er berftriiert c« felbft, mit ber Palette

nid)t redit umzugehen gelernt, ^ubem wo ba«

©elb für li'einwanb unb garbett aufbringen?! Sr

mufete fid) auf ba« Anfertigen von 3«ia)n""fle"

bcfcljränfen. „^on ;
J
,cit su 3eit fnub ftrti borii hier
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unt» ba ein fleiner Auftrag für mi*. $mar

wenn id) barunt bitten ging, mar eö mctit cer»

geben«. Ho roagte id) midi einmal mit tineT eben

non mir ausgeführten großen ftretoefleidinung —
fie [teilte meine Jyrau in ganzer ?r<aur mit bem

nadten fttnbe an ber SBruü bar, bas Tie Qtücffetig

ladienb betrautet, mährenb Tie ti fäugt, — flu

Kornelius. Unter feiner l'cirunq mürben in jener

3«t bie SBanb» unb Stuppelbilbcr in ber neu

erbauten Hcbloßfapelle gemalt, 3d) roollte ben

deiner bitten, mtd) irgenbmo unb mie bei bieten

Walereien ober ben Sartonfleidnuingen flu beid>äf«

tigen. Der fleine Wann mit ber idjarf gefrümmten

Ablernafe, bem fnodjigen Antlitz ben tiefliegenben

bunfeln, burebbobrenben, ürengen Augen unter ber

mädjtigen gebudelten Stirn, ben flujammengeprepten

t'ippen, bem ehernen Minn, mußte jebem, gleidioiel

roie man fid) innerlid) feiner Munftroeüe »er-

galten modjte, gemaltigen fHefpeft einflößen. SBenn

ihn aud» baö Unterbrodjenroerben in ber Arbeit

momentan etmas oerftimmt flu haben icbiei!. fo

jeigte er fich bod), nadjbem er bie ihm Borgelegte

^cidjnung geieben hatte, flicmlidi freuttbltd» unb

gütig. (5r öffnete mir bie AuC'fidit auf Skfdwftiguug

bei jenen Arbeiten in ber id)[oßfapeüe unb tiev»

fprad) mir lädiclnb, er wolle oor aUcm bajür

jorgeu, mir .ben traten in bie Sliiriie flu liefern"

Ad), n>ir haben non biefem traten niemals etmaö

flu fehen unb ju riedien befommeu, — (Sin Wruppen»

Portrait, fünf fall lebensgroße Mniefigureu ber

Familie meine? $>nuömirt$ für bie Wiete Bon

60 Sbalcrn gemalt, i'itbographien, rvat es aud)

immer fein modjte, — einmal maren es mehrere

lafeln Boll Abbilbungen uralter, gänfllid) unge»

fd)ittfidter, in Aegypten ausgegrabener Dboiioafcn

für baet große ttferf Bon VepfiuS, — Wtbniffe oon

.iÖubifern" unb ihren merten meiblidien Ange«

Ijöringen, für 20 Silbergroidien ba* $ilbni<< in

flmei Mreibeu. ober gegen Lieferung eine* geringen

C.nontum* ^rut, Martoffeln, Hohl, Silben, Hped,

Hdimolfl ober iörcnnbotfl, unb bann unb mann

eine ^cidmung für einen $Mlbhaucr, und) einem

uon ihm aufgeführten Wobeil — barnuf muten

unb blieben noch für lange ^eit meine fünft lerijdicn

Arbeiten befdjränft mittel) t bever id» bod) nur eine

feljr partielle Grjüllung ber liierten
s
Hitte für midi

unb bie Weimgeit ju bemerfftclligen i<crmod)te.

„iägltd)" loollte fid) bno 3kot leiber burd)a»h>

nid»t einftellett, unb bann roieber mährenb maudier

28od)en erfd)ien es uns* in ber gar flu buriiftäblidt

genommenen tyonn beS — trodenen ^rote*. *.>fid)t

feiten, .uimal in ben Wonaten Bor äSeilmaditen.

gelang eö meiner ftrau beffer, als mir jelbft, ba*

für flu forgen. Hie bejaß, maS bie ^-rau^ofen

bie „nüiins dp fee" nennen; eine ganj befonbere

-Slunü unb Hebung beroieS fte im änfertigen ber

,
gefamten Cber« unb Unterfleibung oon Süppchen
unb ^uopen jeber "Art unb öröße. ©aren mir
im *JiorembcT fo glüdlidi, ,^mei ober brti

Ihaler -,ur Verfügung \u haben, io faufteu mir

j

ein ober wei Ttifenb ©adtvföpfchen unb ©lieber

unb in perfdiiebenen ^eug», ^anb« unb ^ofamen»

.
tierläben bas ^ur Anfertigung ber fileibdien unb

! .^iitdten erforbcrlidje Äobmaterial. Die leeren

.Äilge- auä ölantfattun maren Bon ben .^>änben

I

meiner «ünftleriu in Rtegenber Hdmelligfeit genaht.

S^ie hohlen i'eiber galt ef ,^unad)fl mit Seegra*

feft auc-uiftopfen. Diefe t>ilfx?arbeit behielt idj mir

|

gemühnlid) Bor. Sie fonntc gan^ medianifd) mit

ben Ringern aufgeführt merben unb jog meber

bie Webanfen, nod) bie ?lugcn Bon onberu öegen«

ftänben ab. Ungehinbert fonnte id) mährenb bieie*

;

'J^algeiropfeuäi bei bem iparlidien i>itht einer Stearin.

fer\c ober einer trüben »Htubentenlampe- meiner

|

mährenb beß an ben "Jhippenfleibdjen arbeitenben

' £vrnu auf ben menigen, nod) geretteten eigenen

. ober leibmeüe herbeigefdjafften *üd»ern bie grofjen

I Vitteraturmerfc oorlcfen, oon benen meine Seele

I

uuneift erfüllt unb begeiften mar, bie gan^e ^liaf«

unb Cbnffee. bie meifteu Dramen Shafefpearcö

auc> einem geriefelten t'eihercmplar ber Stiegel»

liedidien Uebevietung , beren 53efi(j nod» au*

meinen Snabcn jähren flammte, ftermaun unb

Dorothea, ^afhington 5 lT'"8' CSarIr>le, lierf?

i<hantafuiA unb tfouellen, Dirfenc* Slomane, - Don

bem einft fo heiß geliebten ^ean s^aul hatte id)

midi bereit* ganjtid) unb mit einer gemiffen (Sr«

bittemng abgemenbet. — Wax ein Du^enb ilüpp»

dien oon jenen gcfdndten fdjlanfen, mit muuber»

barer Hdinelligfeit arbeitenben ^-rauenbauben mit

ben felbftgefertigten luftig erfunbenen ©oflümeu

befleibet, fo ging e8 an bai> mid)tigfte ©efd)äft.

Sir mauberten ^u ben Vhiuben, ben puppen« unb

Hpielmaarenhänblem in ber 3-ricbrid)v* unb Mönig?»

ftraße, um ihnen bie jierlidfe fleine SsJarc jum

.Mmif anzubieten. Wemöhnlid) griffen fie mit beiben

Rauben ui. Hohen biefe Winberpiippdjen bod) qar

yi hübfdj, ui unmiberftehlid) au«. ?lber bie greife

bie bafür geboten mürben unb angenommen

merben mußten, maren bannn uidjt meniger er»

bärmlid). Am ©eihnaditötagc felbft, am ^eilig»

abenb, ftnnb fogar bie Abnahme burd) jene ftunben

überhaupt in Jyragc. Stonnteu fte bod) in fo

fpäter Htunbe faum nod) auf ©ieberfäufer rechnen.

4s1 gab bad bann ein trauriges Söanbern non

Vaben flu Vabcn, unfer JUeinfteS auf bem Arm,

burd) bie Born Söinterminb gefegten ober oom

^Hegen gepeitfdjten, Born herabriefelnben Hd)nee

übcrfd)üttctcn Straßen, in bie fd)on ber feftliche

ictrflenfdiein ber SJeihnachtebäume aud fo mandjen
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ftenftern l)tnau«ftral)lte ! .... Unb au« jebem

tfaben miebtr mit bem boüen Morbe beraub

„9?iri)tS!" — „Wdittf. Sic fageu, Tie rönnen

jefct feine mein; brausen!" Unfcr

(Stcnb erreichte fo jiemlid) feinen ©ipfcl im ÜMärj

1852. Gine« DagcS, als mir »öllig an ber ©reu je

unfevo Wiipä angelangt moren, mo unb mie mir

aud) nur baS Slllernotmenbigfte Ijerbeifdjaffen

fönnten, mar id) ausgegangen, um nod) einen

legten $erfud) $u madjen. Da« beftimmte 9?or»

gefüljl, baß aud) er oergcblid) bleiben mürbe, hatte

mid) nidjt getäufdit. Ttad) mehreren Stunben

fctjrte id) mit fo leeren gilben, mie id) auSge«

gangen mor, ju unfrer SSJolmung jurutf. ^n
bereu Wabe, in bev Sarlüraße l)üre id) mid) von

einem fterrn angerebet, ber mir nidit gaiu mibe»

fannt mar: Dr. Mar Sd)aSler, ber bamals febr

gefiird)tcte Shinftfritifer ber Stoififdjen ßcitung unb

frcrauSgcbcr ber $lunft^citfd)rift „bic T'io^fiircu".

— Gr fäme eben t>on metner '.Wohnung, fo fagte

er; hätte mid) aufgefudjt, um mir eine Mitteilung

unb einen Eintrag ju madjen. Der ^udilianbler

^•ranj Dunrfer in ber ^obanniiSirraBe bcabfirftfigte

eine große Munftjeitung mit £ohfdmittilluftratiotien

heraus ju geben unb er, Sdmslcr, mürbe bie

Veitung übernehmen Mid) fäme er ju fragen,

ob idi geneigt fei, .'Dol^eidtnuiigen gegen gutes

Honorar nod) ben bafiir beftimmten ©erfen au$.

Anführen? ftdi fönne auf ununterbrodiene Vefdjäfti»

gung fidjer jähleu. — 3d) braudie mol)l nidjt erft

\u fagen, mit meldiem iiinern, fd)lcd>t ücrhelilten

Vilbel id) meine ^emtmilligfcit, auf ben ^orfdjlag

einzugeben, erflärte. ftatal mar e* nur, baß mir

aud» iiiritt ber flcinftc 9?orfd)uß pon feiten be§

bringe«* ber bcglürfenben 3Jotfd)nft gezahlt merben

fontite. ?lber meint aud) mit nid)t meniger leeren

.ftänbeu, jo formte idi nun bodi freubcfualileub mit

einer Wadiridit uod) £aufe eilen, bie alle äugen«

blirflidie, bittre 9»ut nur nod) halb fo jdilimm er.

fdieineu unb aud) nod) länger ertragen liefe."

Der ^ubel tollte nidjt lange luäljrcn; bie ftuitft»

Aeitung blieb ein ^vojeft; allerbing* liouoriertc

Dunrfcr bie ^eidjmingeu, bic ^ietirl) in feinem

Auftrag Oon ben neuen Arbeiten ber SMIbljauer

Reibet unb Solff eutmorfen hatte. Dodi folltc

3d)a?(er$ Anregung für ^ietjd) gleidjmoljl batiembe

ftriidite trogen: er banft ihr ben erfteu Sdjritt in

fein eigeutlidjeS (Gebiet.
s?lnbere ?lrbeiten bcrfelbcn

Stünftler merften if)m ben ©ebanfeu, „bie 3e 'di s

uungen einmal üerfudj^meifc an bic „^Uufirierte

Beitung- nad» Veip.ng ju irijirfeit, begleitet mit einem

crläuternben £crt. Der Ijitbfdje Stoff, bie poetifche

(Srfinbung, bie grajiöfe Wcüaltung bieier Mlein*

funftroerfe forberten ba,m heraus. ;V» fdjrieb in

einer flooemberttadjt am «ettdjen meines totfranfeu

jungen, auf beffen Rettung mir faum nod) hoffen

ju fönnen glaubten, biefen beglettenbett Slert nieber,

porfte iljn mit ben uier auf Rapier in SSleiftift aud»

geführten äcidjnungcn unb einem SBrief an bie mir

völlig unbefaunte Stebaftion, in meldjem id) bcibeS,

Beidniungcn unb Manufcript, il)r jum gefälligen

?lbbrurf gegen beliebig »on iljr ju beftimntenbeS

Honorar anbot, Mifammcn unb fanbte baS tyjtfet,

unter einem Stoßgebet um glürflidjeS Belingen,

ab. ©emiß, mir Ijatten iiberreid)lid)en Q5runb,

bie« Belingen, b. I). baö (Jintreffen einiger ibaler

ober momöglid) ©olbftürfc febnfüditig ju erroiinfdjen!

Unb mirflid), au einem ber le^en «ooembertage

traf ein iUtef ein, unb jroar — o ber ftreube!

— ein mit fünf Siegeln gefdjloffener. 3«ttern0

vor Grvcgung erbrad) idi iliu unb las bie begliirfenbe

i\otfdiaft: mir Ijaben ^l)re Beidmungen unb ben

begleitenbeu 2ejt gerne entgegengenommen, merben

jene auf froU übertragen, fdjneiben unb mit Unterem

Uifommcu bruefen laffen, fenben ^bnen beifolgenb

jtoei grifPvidi^b'orv Honorar unb mürben ^tmen

oerbunben fein, meun Sie und gelegentlid) aubre

plafiifdtc Jtfcrfe uon ^ebeutung unb allgemeinem

x

A
\iitereffc jcidinen nnb bereu 3c 'd) ,lul,nc» "»t

lerten begleiten toolltcn . . . ©er joldje ^i\ten,

mie etf biefe .^cvbfnoodjen für un* gemefen

loaren, nie burdjgemadit Ijat, fann ben öinbnicf

unmöglid) ganj nadjempfiubeu, meldjen biefer

SBrief auf im* Ijenmrbradjte Die beiben ©olb*

ftürfe crjdiicnfn un* in jenem s?lugenblid; mie

ein uiicvjdjöpfliriter Sdjat;, ber allem (Slenb ein

(£nöe madicn mnfite. ?lbcr faft nod) größere ^-reube

erregte bie mir liier eröffnete fefte "Jluöfidit, meine

tfidmerifdie fsvrtigfcit in jebem ^all fortan immer

mit MCiulidifr Stdicrljeit nermerten ju fönnen. 9Jub,te

bodi bic fd)öpferifd)c Jljätigfeit in ben jal)lreid)en

Wlbl)auermerfflätten 2?erlin<> bamnlff feinen klugen«

blirf. ^d) eilte au ^olff unb .^eibel, um ihnen

mein ©lürf ju erzählen. De* Vorgenannten

3pl)))geiiiaftntue, »ein Vutbcrrelief, feine OebiwuS«

unb "Jlntigouegrupve boten jmeifelloa febv paffeube

unb millfonimcnc ©egenftäube ber 9?ad^cid)muig

unb ber Sdiilberung für bie ^lluftricrte ßeitung.

,

.{leibel gab bercitmillig feine 3"ftinwumg unb id)

|

ging fcljr balb an bie Vlvbeit. 2)Jein erfter Sdjritt

f,um Sdjriftfteller mar getban!"

Widit blo>? ein llnglüd, aud) ein ©lücf fommt

feiten allein; anbere Aufträge folgten, baju fnüpften

fidi erfieulidje 5BeAiebuugen ju bebeutenben ÜKenfdjen,

namentlid) IJoljn ^rince Smitl) unb granj unb

Mina Dunrfer. ^on ben prädjtigen ^-eberjeidmun»

gen, bie s}Metfdi auö biefem Streife entmirft, feien

Iiier einige groben geboten:

„3u ben erften Sternen gehörte 3uliu« ?frecfe,

ber fonftitutioiicITe, gotljnificreube politifdte Sdjrift«

16»
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fteller, bcr fpätcre fcinfinniqc Überfe^ct bcG Sebenfl

öoetheö oon beweis; ber, narf) einem ^abr^ehnt

au« feinen natürlichen Salinen heraudgefdjleubert,
,

fo traurig unb ruhmlos als witcrlanbsfcinblidjer

«olbfdjreiber ju «ruuoc gehen fällte; bamals ein

blonbev. wohlgenährter, bchaglidicr (ipifuräer Don

gra.riöfem ®eift unb StMtj, rierlidier 9icbe, aber Don

einer wahrhaft altjüngferlichen fltigft uor allem,

was irgenb baS wrtcfie fittlidjc (rmpfiiibcu ucr«

letjcn founte. £r. $l
el)fe, bev ^cvfaffer beS bamals

ungeheures ^luffchcn madicnbcn 2i*crfes ,.'£ie (Me*

fd)id)te ber beutfdien >i>üfe", ein ytr rimMirtieu iyüüc

neigenber, aber bemcglidicr, lebhaft fprcdjcubcr, ge*

wifie allgemeine t'iebliugswabrheiten, btc ei in furje

Sä^e jufammetigebrängt hatte, immer roofjlgcfaflifl

micberljoleuber £>crr toon einmibfünfrig fahren mit
:

bünnem frijwärjlidicm £aar unb "Wart; in feinem

(Hinzert "SluSfeben unb Stetigen etwas fem „^e*

bauten, ben cS jücft, locfer unb lofc jju fein." (*mil I

i<alleöfe, ben 'üidjter unb 9<ejitator, ber bamals

eben fein Ürauerfpicl „störtig üNonmouth" ucröffent*

lidjt hatte; eine prädjtige. offene, ber^gewinnenbe

Watur Doli Straft, fteuer, Sd)Wung unb Veben, bie

Ud) in feinem fdjönen bärtigen Mopf mit ben heitern
|

glänjenben 'ätugcii rein ausprägte; breißig ftahre
|

alt, raftlos burd) alle Ivanen £>eiitfdjlanbö ^tetjenb,

mit ^orlefungen £bafefpearefd)cr unb feiner eigenen
I

3>id)ttmgen baS ^ublifum jeber 3tabt unb jebes I

@täbtd)enö parfenb, feffelnb unb begeiftenib. äßib»

mann, ber lang aufgefdjoffcne, rotbloube ^erfaffer

ber in jener ^eit bei gr. runder erfdiienenen füft»

lidjen i'Joliellcnfammlungen „'Jim warmen Cfen*

unb „ftür fti Itc Wbenbe"; ein origineller, tiefer,

feine ganj eigenen ©cge geheuber, griiblcrifdjer, im
s
I)fl)ftifd)cii unb 5 timbolifdien fdiWclgeubcr (Jieift, ber

feinen SMdjtungcu immer am fidjerften jum Wegenteil

bcr beabftdjtigteu iiMrfung wrbalf, wenn er fie felbft

in feinein uiwerfälfdjteii fdjwäbifdjen £>ialeft Portas.

^iemcrfwürbiflftei^er!iinltd)rcit^ev^amaligcnI^lln^
!

ferfdien Streife? aber War jcbenfalls ©ottfrieb Steiler,
!

1853 trot* ieiner arfitunbbreißig ^abre in ÜJerlin als

Sdjriftfteller nod» faum gefannt; — feine öebtdjte

hatte man trieft geleien, fein Vornan .Der (Mriine

.^einriri)-' erfdjien erft im folgenben ,~\abre. — ^n
'

feiner urwüdifigen, fd)wei',enfdicn Derbheit madtte

ber fleine, breitfrimltcrigc, unter|et?te, cifciifcfte,

wortfarge, bärtige l'iaitn mit öcn fdiünen ernitcu

unb feurigen buufleu klugen unter ber mädirigen

weiften Stirn, ber inbeS, wenn ihn etwa? ober

irgenb wer ärgerte, tridjt nur fehr unterhöhlen feine

Meinung äußerte, fonbern auch immer bereit war,

ihr mit feinen fraftigen häuften mehr ^adjbrutf

ju geben, jwifdien ben abgejdiliffenen berliner

3Renfd;en eine gan^ eigeutiimlidje 3-iflur. Daf? er

nidjt aü>met oon ihnen hielt, barauS madjte ei-

fern Geheimnis. tfur für Jyrau XJuncfer felbft

hegte unb befunbete er jcber,\eit warme aufridttige

Verehrung. I^aß btefe ^rdU eben eine 9?atur fei

unb fein* uon ben gcfellfrijaftlidjen lüu^enbwefen,

fonntc feiner beffer ju wflrbigen oerftehen, als er,

ber groftc iWenfdjenbeobadjter unb ^erjenöfunbige.

öad er felbft in ©abrheit fei, erfannten wir

freilidi erft nad) bem (Jrfd)einen bef .©rfinen

Veinrid)" auo beffen Scftüre. ^cr (Jinbrucf biefer

uiiiicrflleid)lid)eit erjäl)lenben Dichtung auf midj

war ein gan,^ ungeheurer, nöllig öon bem Perfdjieben

unb weit über ben b,inau$gebenb, ben jebe«

anbre, neuere poetifdie ©erf mir bisher gemariit

hatte, (fine neue Seit ging mir barin auf.

(Jtf nahm midi junädjft Pollftänbig gefangen, er«

griff ^efty "on meiner ^Imntafie, meinem teufen

unb öinpfiubcn, unb erfüllte nrid) mit inniger Ciebe

unb i'erehmng für ben begnabeten 3)ienfd)eu, ber

baö gefdiaffen unb uns gefdieuft hatte. 9{ur ber

gam unmotiöierte Ädjlufi btird) ben plö^Iidjen lob

be* gelben (an f>erafd)lag) im »ierten 5Banbe ber

bamaligcn elften ?luögabe ärgerte mid). 3* begriff

tridjt, wai» ben £id)ter baju Derantaf3t hoben fönne,

ben bi* bal)in f o folgeredjt unb funfrood gefponnenen

Jyaben feiner (Srjählung fo wiflfürliri) ^u jerreißen.

Jrau X)untfer lüfte mir ba«< SRätfel nadi Slcllere

eignen Mitteilungen. $er Verleger S?ieweg fei

ungcbulbig geworben, weil ber Stoman gar ju lang

}u geraten brohe. (Sr habe biftatorifd): Sdjlufe!

oerlangt unb Steiler habe fidi cnblid) ju bem oon

ihm geforbertcn Opfer feines ^ntellefts beftimmen

laffen unb feinen ^einridt ganj wiber bie urfpriing»

lidie ?lbfid)t unb ohne innere i^eranlaffung ttom

Öcbeit uim lobe gebradit, wo baS rechte i'eben

erft für ihn beginnen ju wollen fdjien! Seitbem

hieß es unter unö, ber örüne |)eiurid) fei eigent«

(irii gar nidjt am ^crjfdjlag, fonbern »am 3?ieweg*

geftorben. Xie game geiflige i'ebendluft, welche

ba* i-)auö ftran.\ tiunrfer? burdiwehtc, war eine

öorhcri-fdjenb litterarifdie. Daß idj fie bafelbft

währenb mandier ^aljrc einatmete, h<rt mich oiet»

leidit mehr als jeber anbere ©nfluß Jitterarifdj

infjjiert", ben Vitteratur*sPa^illu§ in mid) über-

tragen. Ta mag er beim freilid; einen feljr fhm»

pathifdien, woljl vorbereiteten ^Jährboben gefunben

haben, auf bem er fid) weiter unb weiter entwirfein

tonnte, um fdiließlidi meine Maler» unb 3e<fhner»

3ellen ju jerftören unb an ihrer ©teile jene ©udier»

bilbuugen ,^u erzeugen, beren Sirfung auf ben

geiftigen CrganismuS pä) sunädjft im ©djreiben

für ^ouniale unfehlbar funb giebt. ©ne frhlimmc

Stranfheit, gegen weldje bioljer faft nur ein untrfig»

lidjcc: Heilmittel gefunben würbe, bie SBeförberung

— in 8-ranfreid) jum Miirifter, in Dcutfcblonb \um
öeljeimeu 9icgieruug«<- ober Vegationörat. —

-

Diaitized bv CjOOqIc



Cuömta Pictfcf). 125

X'ie folgenben ftnpitcl bed 33ud)c« geben ein

überaus lebenSootte^ 3Wb Pon ftuuft unb Stiiuftleru

beö bamatigcn Berlin: neben (SorncIiuS lernen wir

l)ier namentlich, Wentel, ö>. SMäfer. ?l. SJolff. £>.

Sdiieüelbein, Si. Völler, ftri£ Sdiaper, Jyricbrid)

fcrafc, (Smil 3Holf, «ugttft 3«inbom n. ct., ferner

bie Jtnnftfiiftorifer öggerö nnb Sübfe fcnnen. Selir

liebeooll roirb aud) Otto ffioguette geidjilbert.

Md>t ntinber glänjcnbe Hoffnungen", ffigt ^ictfd)

bei, „bauten bic öenoffen auf bcujüngücn oon iljnen,

ber fid) tyutl £>et)fe nannte. Auf ilju paßte bad

iiberfdjmiingltd) flingenbc Did)terwort budjftäblid):

„fdjön mie (Sngcl, t>oll StaltjallaS Wonne, fdjön »or

allen Jünglingen mar er." ^a, ^u fdjön eigeuttid)

für ein männlidjeS Siefen. SBeun er über bie

Straße ging, blieben bie ilJcufdicu fteljen, um biefcr

elaftifd) baliin fdjreitenben, Ijofjen, fdjlnnfen ©cftalt,

meldie bad flajfifd) gcftfjtiittene, oon bunflem, oollein

£>aar ummallte, jartfarbige, mäbrfieufjaftc £mupt

mit ben großen glrinjenben £id)teraugen frönte,

nadjjublicfen. Jd) Ijabe nie borfjer unb nadjfjer

icinefi ©leidicn gefelien. Seine erften uerüffentlidneit

E>id)tuugcn «Urica* unb id) glaube aud) „bie dji»

uefifdjen trüber" roareu bamald eben eridjiencn.*)

£ied jugenbfdjÜne ftoupt umfiraljltc bereit« bie

Aureole bes SMdjterrufjmd unb fteigerte nod) ben

Ginbrurf, ben er auf bie 5)fenfd)en jdjon burd) fein

btofje* ©rfdjeinen übte. Über alle« mad er that

unb fpradi, mar ber nerflärenbe $aubtx poerifdier

Anmut gebreitet. „SBcnu ben bic Wiibdjeu liebten,

jo mußten fic warum." Am beften mußte bad bie

junge Xodjter ftranj Siuglcrd, bad blü()enbe, braun«

äugige öretdjcn. Sem Ijatte ber ^ielummorbcne

jeine fvifd)e Jugenbliebe gefdjenft. Sie mürbe

V»cin'eö iBraut unb balb aud) feine ©attin —
*) diu Irrtum bed ilitturd, loic bic Scfer bot

.Dcutfrficn 5)irt)tiinfl- audt aud ber im uortgcu .^>«fte

ucrbffcntltrfiteu jclbilbiograplilfdun Stnblc .ipcyfc'ö

loiffeu. Seine erften Werte waren bie Wärdicn: „o*"ng=
brunnen* unb bad Irauerfpiel: »i>ranccdca oon 9fi»

mini-. «um. b. 3teb.

(£in Brief BTtdjael Beer's.

Xtx folgeube 93rief erinnert an ein retdjcd, fdjemed,

mitten in ieincr (fritwidlutig gefnllted iolent:

«Wtdjoel Beer. Seine Werfe, mie «Hed, loa« mir

über feine *}krfönlid)fcit erfahren, erinnert an einen

Itebendroürbtgeu tiditcr unfercr £ogc: SuMoig gulba.

&Md) biefem retdjer nnb muftliebenber eitern Sobn
— Beer mar ein Bruber Slcuerbcerd, bed großen

tfomponiftcu unb fein Bater ein reidjer "Berliner

S)anqnier glcidi biefem oortrefflidj erlogen unb

früb bei Sunft zugeneigt, oerfaßt er bereit* in jungen

<\abrcn fein crfic* Tramn (.Ältjtcmueflro"), baö Uber

alle «übnen gebt, mibmet itd) poilolo
(ufrf)cn Suibten,

inad)t große Weifen unb läßt fid) bann tu ÜDiündjcii

nieber. So loeit nebt ber l'ebenelauf gnit^ parallel,

nur ftirbt »eer fdion 18:w, nod) tiidit a;{ ^nbre alt.

«u lorn ber folgenbc fel)v ltübfrf>e 'Brief geidiriebeu

il't, tonnen wir nidjt feftftellen, fidjerltd) mar etf ein

Sölencr Sdiriftfteller. SBecr fdjn-iür:

«capel b 11. «uguft 1821.

Verehrter .{>errt

turdi ein nnfclige* Wlßiicrßitnbiiiß ift :^br
j

mertbeij Sdjreibcn Ooni 11. «orll t»ierl)er gefenbec
|

worben, loo $ierr ^anmmtn, nietn iknejlaiter
j

Sanquier, inid) fdjoit (5nbe bed «prild augctonuiien
i

inäbnte, unb td) empiange ec er[t jr^t unb fiitjle

ganv rnie ütel id) gut ni madjen babc. Wein 2til(.
j

fdliueigen toirb ^bnen jc^t UoUfoiuinen fo uubc«
'

greiflid) erfdieinen, all nur, irf> nta>\ e<* titdtt leugnen,
,

in ben oermldjenen SüJonateu bao vXbrige frfiteii.

Wie febr llnrctfit babc Id) obneu getban.

Jeft allein erfdjeine jetjt alö imulbtg unb toäre

e? aud) im riollften Sinne bed Worted, locun id)
1

^bre frcutibjdjaftlldie yjad)rid)t Pemommcu unb fie

unbeautmortet gelafjcn Ijdtte. ,\d) boffc nid)t nur.

fonbem bin feft überzeugt, baß »tc je(jt, nod) meiner
|

feften jücrndierung, feinen 3 ,l,eifel tnelir liegen, baß

ber ^nf« 11 nnb icbiglidi ber Qü]all, bic Urfadie

meine« Stillfdiioflgciid mar, unb idi geftebe eo

Jbueu, bafj ed mir mobltbuu mürbe, biefe Uber-

jeugung burdj ein paar fd)riftlld)c Worte be)tfttigt

^u feben. Wie fo bnö uncrbtttlidie Saturn (ein

tuabrbaft SRiilliierifdicd) 3l)reu 53rlef tu Neapel feft-

gebiilten bat. märe jdiriftlld) audclnanbcrittieljen ju

mettläufttg. unb id) füge bnlier ju meiner (fnt»

fduilbigung nidn* binju, nid eine nodjmalige 3Jltte

um o^re Vergebung.

Oiit beim v\lne frcunblidw ^ropbcirVuiig rflrffid)t=

lid) bed gftiiftigen tir^olgd meiiied irauerfpleld in

tSrfüUting gegangen 'i ^d) babe nldjt eine >He^enfiou

bnrüber gelefen unb uon Sdimar,} einen Brief über

bie 'Borilclluiig empfangen, auo mclrbcm id) tnird)<

aud bie tonbre Wirfung bed Stiirfed uidit abnebmen

tarnt Wenn td) nirfjt irre, fr. bat cd brei "Bor>

fletlungen erlebt, unb bas bflud)t mir. dingt in

Wien mic Wrabgelöutc! 3ft cd mteber feit ber

^cit iiim l'ebcn criond)t ober t'djlicf cd ben laugen

Sdilaf im Staube ber «rdjioc? Sie würben midj

uiicitblid) ücrpflicfiicii, wenn Sie inid) batoou in

Keuutntn fe(}eu molltcu. Wein bcr^lidjftcr tauf ift

Linien im Morand gewiß

!

könnte td) Jt)nen nur aud) oon liier aud mit«

tbcilen, wad Sic reijen uub intereffiren tbnutc,

ober bad Ölfnf, biefe Säfte jii ntbmcu, biefe immer

blübcuöeit ©eftobe in fdiaucu, ift obneu gewiß

fdwit fo oft gepviefeu tooröen. baß cd meiner Worte

nidjt mebr bebarf. Die WcItPegebeuiielten, bie ben

i>uß bed Sticjcld erhöbt unb erfdn'ittert baben, finb

läugft bcenbet. (&x ift auf ben alten Seiften gc

fddageu worben. Der leid)tgefiigtc Sau ber Qxct)>

^eit fallt in Irünuncr unb bobci) toäre ntditS
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9ceuc«, öl* ba& man fidi betm 9?tcberteiften ber

JRutnc ttidjt mein-

ber £>ctnbc bc* genfer* bcbicnt.

X5ic ^Neapolitaner Ijabcn c* bct mcitfd)enfreuublid)cn

^mocubiiiifi bct öfterreidiifcfjcn ©cbörbett bauten,

bafi bic barbarifdjc Streife ber «ciftclnng aufhört

unb baf? ber l|}o[l$cu»SMinlfter (Sarofa. ein SlHann,

ber ftd) in bor tfdjfittblidjftcn Skfricbiguiig perfön;

M)tt SWadje gefiel, (ein ?lmt bei« frerjog u. 9l*co(i*,

einem fdpoadicn, ober gutinütbigtn .frerrn ftberlaffen

muf?. Da* i<olf lännt unb fdjreit mie c* ftet* a>
tban. Der Skfub fdjmctgt, aber cd ift bic ©title,

bic ein «iJcroitter anfünbtgt, unb nadi bem Srbbeben,

ba* Neapel 4 ©einüben lang in biefer 4i}orf)c er*

jrf»üttcrt fyat, behaupten bic itfaturjorfdier, baß eine

ftarfc ßniptiott nidit mehr fern fein taun

Sic feb.cn, meine 'Jkuigfcttcn ftnb cdjt ncopoli=

iautfrf). ©ic madnen auf gittern bem inilfanifdjem

©oben. Senn id) auf biefc gellen, btc .frerr Don

tfodcnbodicr au« IVien fluten .iiiftellen wirb, eine

flntmort erwarten bnrf, fo ()off' tcfi bon Pölten rcdjl

Kiel neue* tion fncblid) littcrartfdjer 3irt 311 er=

holten. $1 «boftnba bollcnbct unb %laja fdjon

erfdiieneu? $d) bin fo meit bon bem 3*aterlaitbc

entfernt, unb id) bin fo becjlcrifi, uou beu beffern

<£rfd)einnngcn bort böten, baf} id) mir bic 5>aflf

uid)t erfparcu unb and) bc<> Jöunfdic* nidjt erwehren

fann, bon üiclem burd) Sie bouon in fteuntttiß

ncfr&t 311 febn Wenn fluten alfo bic ftitllc Obrer

Arthur Jitfter bat eben (bei 31. Vicücötinb in

Öcipiiß) eine ©ammlttiig feiner neuen, im legten Oiabr»

jebnt eutftnnbeucu ©cbldjtc crfdieiucii laffeu. (Sine ein«

gebenbc ftrttif Ift an biefer Stelle au* jwet QJrfnibcu

nntbunlldi. bereu jeber |'d)on für fid) genügen mürbe,

(ftjtllrl) ift ber imitativ gröjüc 3 eil bc* Sticfu* in ber

„Dcutfd)cit ^ic^tiuift- crfd)teiten — »oft min bic ^cit«

fdjrift ihren clfiencu ^ubalt rühmen ober tabelu ober

audi nur dtoraftciifuTcn? ferner aber r<U bic „Dcitlfdic

Xidjtiiiifl" ben Fünfer ^itflcr auf (J>rtiub feiner trüberen

©aminluugcit bereit* riiigenrub gcwiirbigt; co mar

&tox\\ ©raube*, ber fidi (im IV. iöoitbc) biefer iluf<iabc

in ebrufo mobliooilcubcr, tuie feiner unb erfdtöpfettber

JBeifc entlebtgte; gan,«, neue 3ügv weift and) bic* neue

©udj uid)t auf, hörfiften* brtt burefjatt* ertlürlldicn,

bof; tu ber ^oefte be* alternben 2Rouncv bic JHcflertou

mehr berborttttt. als in ben erflen Sammlungen, unb

ber Xon bc* Cicbc* tu eiligerem Sinuc fcltcncr oiu

gefdilagcu whb. SBtr fötutcit auf ba* erfdjcincii bc*

©ud)c* ^iiuvcifctt — ba* ift «UcS, ivai un6 jtt tbun

obliegt. Ülud) boffett toir bic ören bic tut* ber taft

jiebt, nidit Sit iiberfdirciteti, tücnit mir btc Hoffnung

aticlprcdicn, bau batf i<ud) biefrö ctnfamcii 1111b eigen»

artigen, fietltd) audi jutoetlcn ctgeufimtigen ttfluftlerv

bic oerbtente ^eadtttuig ftubcit mirb. 31n SMeittigfeitcu

mirb man fid) babei nidit fto&eit bürfeu, fo toettig, luic

Tic und bic f^reube an ber Sammlung grftört b^abett.

iikmif} niebt e» ®ebid)te in bem üHttdie. bic gering«

roertig ftnb unb letdjt ju opfern getuefeu toären (j. Ö.

mannldjfadjen ©efdiäftc ein Slugenbliddjcti ^cit

i

lüfjt, fo erinnern ©te fidi meiner unb erfreuen Sic

mid) bnrd) ein freuubUdicv ^eidjen ^t)rt4 Slitbenfeit*.

Wenebmigcn ©ic, berebrter .J>err, bie aufrid)tigcii

i*crfid)ertiiigen ber boUfommettfteu {torbadttuitg,

mit tocld)er id) bie (Sbrc b,abc ju fettn

(Sm. aSoblflcboreu

ergebenfter

SRtdtael ^eer.

P. 8. ^errn bon ®rillpar,}cr, 9oxn unb 'öaron

^ebii^, tocun er In ?Bien ift, meine bcftett

(£mpfeblnngctt.

Da* ©lud, nod) beffen Liener ©djidfaleu ftd) ber

junge IMdjter ertuubigt, mar ba? bereit* oben er=

malmte Iraucrfpiel .StlpteiuncftTa*. Da* ©tüd, beut

onbertuärt* ein ooflcr unb bauernber (Erfolg bcfdjiebeu

mar, brad)te e* in ©Jen tb,atfAd)lid) nur 311 beu üb-

ltd)cu brclSon'tcllititrtcn (am 27., 28 unb 30.31piill8-2l).

Dan ber Didjter bie* nadj faft nicr Wonatcn nod)

uid)t genau mußte, bclctidjtct grell beu Uutcrfdjicb

jmifdjeu ©nft unb 3c(}t: beutjutage b^ättc löcer nod)

in ber Wad)! nad) ber ?luffüb,rung gctuitf;t, mic e* feiner

Didjtunn ergangett. Darüber alfo Ijabcn ftd) bie Dra<

matifer »on beute nidit ju bctiagett, aber fdjtoerlid)

ftnbet bleute einer uon ib,ucu 411 fo fein fttliftrtcu ©riefen

bie 3ft'r 'oie <* ber oben mitgeteilte ift — unb ba«

ift bie Äcbrfcltc ber «Webaille . .

»3«» $>oa,c(" ober ..^an* unb öretc-) - aber c* ift

wot)l nod) nie eine ©nmmlitiig crfd)icncu, bon ber

nidjt ba* @lcid)c ,^tt fageu neu'efcit märe. 3ludi beu

litcl unb bic Untertitel bc* *udiec bätten mir anberci

gcmünfdit: fte fttib im nnuber guten Sinne biefc«

|

?L'ortc* „originell", ober nod) uugcfdnuiuftcr: fie ftnb

gcfiidjt, unb baö bättc JVitner tiidtt nötig, mcll er Im

«cm originell ift. (rv riberfdircibt ba* »ttdi: .Ro-

quiem not orimm ilon;i ei Qkbid)tc uou 31.ftltgcr,"

aljo mit beu jliifangvmottcu ber fntb^olifdjcn ©celcn«

meffe für einen 'öevftorbcuen, unb ba« ift , ba ba* 3iudi

burdtau* nidit etma bie ©linimnun. frommer lfut>

fagung atmet, bßdift unbcrftäiiMidi, hätte ober jubent,

baft ein fdiaifer, antt=!irdiiidier 3ug burd) Diele OJe<

bidjte nfl)t, um fo mebr oermiebett rorrben muffen, ba

ber Didjtcr, ein mabrljait gebitbeter Ulattn, oudi fidjcr'

lid) luoljrljaft bulbfam ift unb nid)t berl)öl)ticii toill,

10a« anbercu heilig ift. Die Untertitel: .Lux perpotun

luceut oi*, .Freces ejus non sunt dignae* jc. fübKit

bic* mcber gctftrcid)e, nod) gcfd)iuaduollc ©piel fort,

ba* enblldi bajtt fttfjrt, baf} bie (e(jte Abteilung bc*

Sudte*. loetdjc ba« uterft in biefer 3«itfd(rift evfd)lcncne

bitmortftifdi fatbrifdie (ifcbidjt: .tRctncfc* »rautfaljrt-

enthält, iibcrfd)debett ift:

.Qunnto tromor est futurus,

Quantio judi*x est vcnturti«,

f'uneta stricta diticuMurus."

Sßit baben bei biefem 3tcufeerltd)eit bcrmellt, incil

toir bcfürdjtett, baf? c* bic ©ammluug tnaiidjcni minber
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lieb wacfien fönnte unb mctl mtr bie* öcrljüten mfldjten.

Die (Spielerei mit biefen iltelit ift uuml|}tg, gcfdjmad«
lot<( ober ba« »»4 ift gcfdjmaduou* unb fünftlcrifd)

bebcutenb. ^uni »eroet« bafür todljten mir al« ^robe
.liuet ber Stüde, 61c und neu momi; ba« crfte Ift

„Gntfagung" überfdjriebcu unb lautet:

„3rf> weife, tuen» Id) ber ißclt eutfagen fönnte,

Ted fclmmclö ^rieben mürbe mir ju teil,

3rf) mobitte rein im reinen Glemeute.

Dorf) fäbjt es mir burdj« $crj mie Gl« unb (*>lut,

33etrod)f id) mir ble ftriebenäparagrapben:

33ranbfd)ai}iuifl, plüiibrung, emtger Dribut.

«IT meine Sonnen, jebe geftung, ja

Sogar bte Jerone meiner 9Rcufd)einuürbe

Segebrt bfe l)tmm[ifd)e »iftoria.

Den Staub bou ifiren Sollen fott tefj raffen,

Mdjt« foH idj fein uor itir: bann tuürb" fic ftol,}

Wir al* »fol u)r parobic« crfrfilieüen.

Dann foll Idj fein mie Sott: fein ©uiifrf), fein fBiflc

Scmcgt [jtnfort ba« cmge ölcld)gcmidit,

»ein äWiulQut in ber grcnicnlofcu Stille.

m< fdjmtirft be« Siege« Sterneniran,} bein £>aar,

Gntfagung, frrlebcnöbringeriit, mie gern

Srädtt' id) bir, ma« irfj bin unb b,nbc, bar.

(üu locfig £aupr, ein roter «Plunb ailein.

Sin flüdjfger fluf? nur auf geliebte #änbc
ÜJififU' ein« ber plüiib'rung andgcfdjloffeit fein.

Da* eine, leüje Witt. - SttoS $tiume(0friebe»?

3Ba« ^iillenqual? — Do« eine $ut Ift mclir

Ulla alle*, maß mir aiifserbcm belieben,
Unb für fein parabli« gäb' id) c* l>er.*

Daran fei ein ©ebieftt noll gefunbeii 9lcall«mii«

gcreibt: „SNottfe in ©djöneberg 1875":

.Unb als id) uiufetc biencii,

Da bleut' irfj In Salin,
SBollt' imtcr flnifer« Hugcn
Deö Sfalfct« Norf anjir^n.

Söie prarfitig ift bie Vorbei

SMe luftig ift bie ©tobt!

Da t)ürt öle Gngel geigen,

SJer @elb unb Urlaub bat.

Mein Urlaub mar geringe,

9Jlcin GJelb unb ba« mar runb;

Statt Gtigelgeigcu bört' Id)

SRur Cd)« unb ftimpcnfMub;

Der guBtrttt Iradjf Im streute,

Die freige fitallt' an« Obj;
DJir famen oft bte «Hippen

Wk Sarbonaben Uor

Wim mar'iS im itrengeit SJMnter:

Da fant ber gelbmarfdjall.

Der (vuipuuauii ging mit @r»nbci«,

Cel fdjmiijt ber öorpoinl:

Dorf) fd)ueigcnb an ber fronte

fcluab ber gelbbrn fdjritt

Unb ftid dou SWauii flu Wanne
Sein 2ttlerauge glitt.

Da ftanb ber SHarfdjall bor mir:

.Wein Sob.ii, unb trägft bu mobl

£n biefer grimmen »älte

©u manne« Gumifol?"

Unb fnüpfte mit ber iRcdtfen,

Die grantreld) nieberfdjliig,

Den 9fod mir auf unb füllte,

4Bie ber fHefrut firf) trug.

Die gfluftc bco Sergeanten,

Deö 4)aiiplmaimÄ Sdjinnifgcfdjrei,

9Wir mar'ö, als ob ba« alleC

9Blc reldjt üergoltcn fei.

Unb brauft bir taufcnbftimmig

De« ü?olfe$ Cobgefang,

3m Weer ein Iröpflein, mifdie

6idj breiu, o $>err, mein Dan f."

?Baö unö beute fonft an neuer Curtf uorliegt, ift

üon feb^r üerfdjtebenciii Werte; mir bcfpredjeii ble

Sücfur in ber SReibenfolge, tu ber mir fte gelefen
tjaben; fämc t» auf be» riuiftleri|d)ni a»rt>nlt au, bann
mrttöru mir £>erinnnn Sdjillinga .SJaliTbeit unb
5;iaum- «iifigemäljitc ©ebirfttc (93erlln, Oebtnigfe'ö
»iKliboiiblmig» gemijj nirfit ,iunäd)ft i» ncimeii baben.
^>err SduUing b«t feneu ©ebldjtru, bie eomponiert
muiben, btefcii 5B,Ti»erf unb bic tarnen ber Ion«
bidtter beigefügt; bic Warnen fiub gröfetenteiU-

bWder unbcfnnnt gemefen, aber bie ^al)l biefer Öebidjte
ift uitf)t gering. Do« beutet auf ben einigen *orjitg
ber Sammlung bin, eine gemiffe ftormglättc, aber ber
3"balt tft geiftig. mie gemütlidj gering, ber «uöbrud
unoiigiuell, oft untlar uub gcfdjraubt; nod) öfter mirb
un* ba in iilatten Sieimeu abgegriffeueö ^bjafcitjeug
aufgctifdit. Vltidj au ganj Daarfiräubeuben ©cfrfjmarf.

lofigfeitcu feblt tt nid». Da finben mir j. SB. S. »ö
einWcbid)t, überfdjiiebcn : .Steinern Öreunbe Wcorg
ftiirfduier-. liion ermartet nun irgenb ein, biefem,
bem yefer uodj unbefaiinicn Gerrit gcmlbmetefi <4>ebid)t

uub ftnbet baö. folgeubc:

.Du frag|t midj, greunb, mie fdjön mobl,

2Blc reidj mein Ctebdjeu fei,

Da miiß id) bir entgegnen

Da« gtlt mtr einerlei I

(£6 ift ein beutfdje« äRäbdjeu

Dodj bamit ntdjt genug:

(SC ift mte meine SUtutter,

Da« bleibt fein fd)öuitcr Sd)inud."

Der Sperrbmd fiubet fid) nudj im Original. @e«
fdjiebt ©eorg ftürfdmer fd)ou rcd)t, ba» er fo uor aller

Sklt beremigt mirb: maruin fteUt er au .fcermaiin

Shilling fo origiueQe fragen 1

tfin ©eifteÄuermanbter Sdjilliug« ift «. u. ©om.
merfelb, obmo^l er feine „moberncii (»ebidjten-

„©ctterleuditeir (3üridi, Verlag« «Wagajin) mit

einigen fojlnlifiifdjen ISbrnfen, febr Uiclent »Orgien,

ratifd)-, nadtcii "äBcibcrbrüfteii uub äb.»lid)etn ^terrat

aufgepußt bat: bte inleutlofigfeit, bie ©ebanlcuornmt
blicfeii überall burdj. 95)a« ba obenbretn äumctleit

au Plattheiten jum SJorfdietu fomnit, fpottet mtrflid)

aller SBcfdirclbung. Gine ^robe mag ö bemelfeu: „*n
^> ff.- (S. 24):

Da fdjauft bte 2Belt mit mitten Ceidjeuaugen

Unb glaubft blaftert nur an ben eignen Sdjmeri,

De$ (beillud lobedfampj toillft bu mm fditlbern.

Da* blutrot flainmenbc 'ÖJcltcnDcri.
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greunb, falafiert über «Uco 511 richten

Unb nur ju ßlanben oit ben etaneii Sdjmcrj,

Da* fomnit mir bor, alö roär ©treibet Dtdftcn

Der mobernru OTcnfdjbeit ©Ißantenhcri.

28er 2trclbcl ijt, triffen mir unb tua brfrf)ccultcfi

aurfi iiufcrc Vcfer uidjt, nbfr um« «. b. Sommer*

fclb für ein Didjtcr ift bnrübcr fiitb nun fidu-rtld) nitt

unS and) uiiferc Vcfer tut Slaren.

Warf) biefcn ^änuucrlirfjreitfti luollte mio bic

©ammlung boit ftril} Nobrcr: „Ä110 ^ablaub'e

$>cinr (Drc>?bcu, %Mcrfon) wie ber ^nbcßitff oller

"itfoefie erteilten, ober fic bebarf biefer l; aralcllc niclit.

um auf ben Vcfer frcunblldj ju loirfin uub fidt ein

SÖort ber Sltierfciiuunß ju uerbienett Noljrcr jittßt

bon Vtcbc, i'ftij unb «atctlanb — ei ift ein Sdjtocijct,

worauf ja and) ber Jitcl btnbciuct — fetne frifdjen

Süelfcu; er Ift tbcber'oll^utiej, nod) allju originell,

ober ein umritte* Wciuftt, ein ßcjunbca (Stnpfitibett

wefjt uiiö 0110 all feinen fiebern entgegen. Dac-

folßenbe ©ebidjt .äÖalbbruber* (3. 42) fdjclnt unc-

für ibu befonbero djarattcitjtifd); eo gibt ntd)t bloe-

feiue Vieblingotonart Wieb«, foubcrti >cl^t attd) beni

funbißcti «iigc Har, tuaö SHobrcr fouii uub tuais er

iiidjt tonn:

Gin JUauöucr bin irf) tuorben

3111 fröljlidjeu Denier,

3m freien Ijauft mein Orten,

Der Salb ift mein 2)rcuicr

ftrübiuorgenS half idj Wette

33eim bellen Mmfclfdjlag -

Sir feiern um btc Scttc

Den neiißcborncn laß.

Uub wenn ,}ttr SBolöcsmittc

Die Wittoßäbnjc fomiut,

Srtfj idt altf Uremite

Saei meiner Seele frommt; —
(Sin goritbau« liegt berborgeu,

So Salb unb Strom fid) nerft,

Da mag 0011 allen Sorgen

3dj ruljen füll berfterft:

Da reidit ben füllen {uiinpen

Der Slrt toll Scuenoein.

-Uli ^nter aller Vumpen

Spredi' tdi ben Segen b'retn:

„©efegnet feijt Mi, iröpflein,

Du eblctf, golbueä Na&
Uub trtent man and) fetu Söpfkin,

lf* fdnuedt ntrfit mitibcr ba$.*

Seit gratis Stcl.jbamcrö Vicbctiuutib bcrüummt

ift, bat bie Dialcft«^ocfic in Cefterretd) feinen bc<

beutcnbeii Didiler mehr aufjutueifen : bie ntctrifdieu

3?erjudie ^ St. iMofcöflot« ftnb ebenfo tnittclmrtüitv '»le

bic ber aiibcreu Ifpigoucu. Sabou madit and} Worty

Sdjabef nur iufoferu eine «u^nahme, alä er bte

ivorm uortrcfflld) Imnbhobt: wer du Cl)i bafftr bot,

bort ei feinen <Mcbld)teii in iiicbcroeftcrrctdilfdjer Wuub^

ort, bereu jüitflite Siuiiiuluua,: „^u ber *DlHatev =

fprorf)* 1'JSMcn, flonegeit) utto beute üodkat, jofort ab.

baß |le tiidJt ettun in ben Diaiett überfefct, fonberu

in Ibm flebadu finb. «ber ber ^iityatt ift bod) im

uiißtiteit Sinn allyt borntlüS: mit fo tceniß SiJH} öabett

toir feiten fo toiel ^eboßett oereiut ßefunben. «K<

"Vrobe für ben -(»'fpaf^", ben uiiö «diabef anftifdit,

ftetje bicr boä Sdjiudiillclit: .Der Sdjroa-:

.^eßt luoaKt bu'Ä, Penj? - ^al bap bö Seit 19,

Da trit i bi aitf'u luden ^uaß,

Unb nad)bcr fdiretft aus Veibcdfrflften

i'attt breimal bott): boö ie ber öniaBl-

S'i* fttiat; ber ^113 fintmt, b' iHeb wirb ß'balten,

(3d)öti madjto ber Oberlehrer ab,

^ci}t ii bö 3cit; ber ^indjbnr tritt unb -
Der fett,} fdurcit breimal feft: — VI 11 tu eb!"

Die mt iften aubereu Öebtdjte finb nod) itnfdjulbißer

- mtr meinen, joldje anipriKtjvMoftfltcit folltc audj

ber Dtalert-Diditer bei feinen Vefcrn md)t öovansfefceul

K. B

Xittrrrtrifdjr IHotijnt.
— Die c,jed)ijil;ai Dia,ta liabcii in DeiiljildaiiO

ftetö ebenfo eifrtße Ucberfefter unb biefdbe boriirteilO'

lofe SSürbtauitß ßefunben, wie bte aller aubereu Vit«

tcraturen. Dao ift uiifleadttet ber ßefteißerten (Jr=

bltterunß im .Mampfe ber Nationalitäten audi in lüiißfier

^Jeit ^ti beobachten; cv ließt uiefjt an unferem ßiiteit

Stilen, fonberu an bem poetifdien «öuueit bei (Stedten,

menn ,\\\x $tit eißcntlidi nur etner ibrer Diditer in

Deutfdilanb neimittit unb iielefen loirb: ^nroelao
!ürdilirf>i. Diefcr aber fo aus>picbiß, ali> er uerbkiit,

unb war trotjbem bie Uebcrfetjiinfien, tu benen ev

und üoriufübrt rolrb, bii auf iene von J\riebrid) ftMer
mlttelmäfi,irt finb Öei ift unter biefen Umftänbeu Uoit

^ntereffe üerfolfieu, toie ndi btc li^dim jur beuit.lin

Didttmiß ftellen, uub unter biefem Öeftd)t*punltc fdieuit

11110 ein SBUd in bac ^nöaltctöcrjeidmi* be* .Öbomik
Svitovö popeio" (Sninmlnuii ber SBcltpocfie), nieldKti

bie cjed)ifd)e SUabentie ber $}iffenf(fiaiteu Im i'erlnrtc

Don Ctto in ^raß licraueßtebt, ber Wüt>e ivevt.

ISrfdiicnen iiub bivber 82 Säubd)cii, bieroou finb bie

italtenlfdie Vitterotur burd) neun, bie ciißlifdic burd)

bicr, bie beutftfte burd) — jioci Nummern beitreten:

Vcuaif 6 (V(cbid)tc, überfeut bou Ölnit^uMp uub eine

«tiOmabl aud .^ermann VlMßß'* Vbrif bon ißrd>lidii

Nun, loenn bao ben fterreu ßetuiß fdieint — bie

beutfdien Dittjter merbeu fid) jti ttöftcit toiffen; fönnen

fie fidi bod) mit cinißcv 3"ocrndit jaßen, bafj bie (Siedjeu

fic bann mabrfrficinlid) im Odainal lefen, fonft märe

ibr tünftlcrifdicr (iinflufi attf bie inoberiic citdiifdie

Vitteratur uidit ein fo ßrofwr. SJJir babeu blefc ©e»

merluiißen borauößffdjidt, tucil fic fid) uinuillfüdidj

aufbrätißen, ober ba$ barf »ns nidjt binberu, bon bei

Vtnflß.Uebcrfcimiifl ©rdtltdii'* mit ßcbrifrenber «tu
cdcnnuiiß »enntnie in tiebmen. ^eutiiitaße einen

fo ßitt beutfdien Dieter in'* <5\eddi"d)c iii überfein,

ba,5u gd)flrt ciuißer Wut. «ber audi btc Ueberfctjuitfl

au fid] wirb unc« uoit «euiirrn ber Sprache ale ßatii

bortieffltd) ßctübmt.

Nadjftelieiib ueiietdMiete öüdjer fiitb ber Nebalttou
411t Ncieuftou jUßetommeu:

gdiilltuß, ^ermann, örtd) unb Oftrib. Vcipiig.

Nob. ÖlaufjiteT. 1894
L

HfM^itn uittct f«mnimoiilictifftl itt tVfiJU»q»b»i» Kail 2mtt .^idnjai in 3»tlln.

Witt fli«f<«Ti*ili.-h Pfrtol^i — V>txUq von Aontonr Si to. tu Srctin. — Pturf po« «^fraonnf & Clr. tu Sftlt«.

4>eibcra, ^ermann, öefammelte SiJerte. 1. Öiefe«

muß Veipjtß. 3MI)e(m gdebridj.

Jrerid)^, ^ctmauii. Dibo. (ftn Irauerfpiel.

Norbeu unb Öeipjig. Dlcbr. Noltou. o.

liadffctucf. du* im <Iin}f!n»n ifl unltrfa^l unb
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lUifegrfäfirtiniun.

Ton

JlörtlBfrt IHeinljaröf.

Die junge grau: Dein }$opa bot'o Dir

gefagt!

DaS junge TU äbdjeu : $at)a, alfo ridjtig!

So bift Du in bte gallc gegangen. (Jr mir

toae fagen! 35a fennft Du ifjn fdjledjt. Gr
t)ält inid) ja nod) mefjr fftr ein $kbi), als

Du eS t$uft Unb er mürbe cutfdjieben glau-

ben, feiner SBürbe etmaS ju vergeben, luenit

er mid) um meine ^Mitarbeit bitten füllte.

"Jicin, er fagte mir grabe garuidjt*. Hub bat

f)er bin id) frei. Unb bal)er fann td) Dir

Reifen, felbft gegen tyn. Wim alfo, mer ift

benn ber aubere?

Die junge grau: 3i?ccl)ülb glnubft Du
nur immer. . .

.

DaS junge 9)?äbd)en : $aft ein anbercr

ertftirt? spotte mid) bod) nidjt für fo naio.

SeSbalb foUteft Du beuu fünft jögeru, "}>apa

311 nehmen? •
I

pü6fd) ift er uod) immer unb

eine uortrefflid)e Partie, gcad)tet, beliebt,

fturj, id) fann tf)u Dir nur empfehlen. Hub

id), bm, eine Stieftochter ift für eine fo junge,

fdjöue Warna fonft unbequem, aber id) merbc

Did) nid)t uiel genieren. Unb aud) fdjtücrlid)

für lang. 9Ufo: SJiciu 'papa gab mid) Dir

mit auf biefc 3Jeife als Slufpafjerin, tueil er

fetjr ciferfüdjtig ift. Du nobuift mid) mit,

um if)in ju bemeifen, baft Dir fein ÜWenfd)

näf)er ftefjt, baf? Du ebeufomeuig mie mit i()tu

mit irgenb jemanb fonft forreiponbierft. DaS

ftiinmt unb id) begreife beibe£. 9Jur bae war*

um uidjt. SBarum läfet Du Did) fo be=

l)errfd)en? Du fannft bod) (jetratcu, toen Du
loillfr. 3Jiagft Du il)n uidjt, nun fo nimm
ben anbern! Ober will ber uidjt?

Die junge grau: O, id) mcijj nidjt. . .

Das j u n g e 2Ä ä b d) en : Mlfo fdjrcibc i()iu,

er folle fommen.

Die junge grau: iöem?

DaS junge SHäbdjeu : 3Beiß id)'*? Denn,

beu Du fo gern l)aft, bah Du für il)u meinen

eleganten ^apa laufen läßt.

Die junge grau : §d) . . . Glien ....

Steht, id) fann uumöglid) einem SHnbe mie

Dir . . .

DaS junge 3)fäbd)en: ®o, fannft Du
baS nidjt? sJiun, id) null Dir gleid) bemeifen,

bafe Du eS mußt. ©rftenä, roeil'S Deine

©riedjen fo madjten. 4öie, ftefjt nid)t immer

auf ben ©rabftelen, uor ber fi^enben ®eftnlt

fo eine jugenblidje gigur, Sflauin, Dienerin,

Vertraute? Ergo (roaS fagft Du, mie id) ge=

leljrt merbe?) ergo Ratten fd)on ©riedjenbamen

tl)re Vertrauten. Unb meiljalb befajjen fie

foldje? Söcil fie fie braudjten. ^coc 8vau

bebarf eines anberen meiblid)en SBefenS,

beul fie ifjr .£>er$ einmal auSfd)ütten fann.

gd) aud) natürlid) Stämltd), baS ift ber

jioeite ©runb, id) mödjte gern Dir . . . Mais

passons lä drssus. Der erfte, flaffifd);antife

mirb Dir triftiger fdjeinen. Sc\}' Did) batjer.

©0. Unb id) [teile mid) l)icr oor Did) —
baS obligate Sdjmucffäftdjeu feljlt unb bann

mußte id) als Sflauin uod) fo eine %xt 93abe=

tappe über meine .<pnare jieb^eu, — aber fonft,

mir jmei fönnten red)t gut als (ebenbeS iüilb

baS JRclicf uon ber $)cgefo ftellen, baS, baS

mit neulid) an ber ®räbcrftrof3e faljcn. Du
fonbft es fo fdjöu. So, feufe ben Sfopf nur

uod) ein fleiu meuig. Du b^aft gauj ibjeu

ftunenben ftutfbrurf.

Die junge grau: bitte Did), laß

17
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ba* ... (Sprtd) mir uon Dir. Du, 3>u ^aft

fdjon . . . unb Du m8d)teft? ....

DaS junge SHäbdjcu: ©djon? £aft

Du nid)t mit ficbjc^n 3at)ren fletjeiratet? ^d)

bin aber neunjetyt, weißt Du wohl. ?(lfo tft

eS nur begreiflid), baß id) aud) mein $er
(}

entberfte. 53efonberS, ba id) einer uiel mober=

neren $eit unb Wcnfdjenforte angehöre. s
2llfo

abermals : ergo, tuie bie ©ried)en . . . ober

nein, wie bic Börner fagten, (id) feune ba*

SÖort nur uom alten ©erbarbt) tdj beute, baß

id) am glüd*lid)ften werben fann, wenn id) bcS

^Jvofcffov^ greunb unb ®e()ilfen, meinen 35ettev

Colo heirate. 2luS ber Sfunft unb ©elel)rfam=

feit freilid) fomme id) bann nie meljr b«auS.

Slber fouft, — ma* meinft Du baju?

Die junge grau : $d)?

DaS junge Wäbdjen: $a fict), er ift

wobl jwölf öal
)rc äftcv' flDcr nnv fdjeint, bnS

fd)abet nid)t*. ^n allen Dingen be* profttfcf>en

CebenS ift er ein reine* Äiub gegen midj.

DaS pa&t mir, benn id) mag gern regieren.

Unb bann $uwci(en, gan^ überrafdjenb unb

unerwartet, Oefommt er foldje 2lnfä(lc uon

männlidjcin (Stuft unb uon (Strenge, baß et

mid) ^eruuterfauielt, id) fann Dir garitidjt

lagen, wie fet)r. Souft neetc id) iljn unb lnd)c

tt)rt auö unb ahme feine ©teifljeit uad). ?tber

bann . . . Sieht mirflid), Du glnubft nidjt, wo*

er bann für ?tugeu mad)t.

Die junge grau: O . . .

Da* junge SJiäbdjcn: Du weißt c*?

£)aft Du ibu aud) einmal fo gefebeu? ^ft er

nidjt t)üb(d) bann, 311m Verlieben ? !Jd) wenigftcuS,

id) finbe i()tt entjürfenb mit feinem <2to($ unb

feiner (Strenge unb feiner ueralteten ^bealität.

Sßeißt Du, er ift Dir barin gon$ äbnlid).

Die junge grau: Unb er — er liebt

Did)?

DaS junge SJ?äbd)cn: (£r mid)? Sia,

id) weife uod) nid)t. $apa fagt jwar, — id)

babe ib,m meine s
?lbftd)t mitgeteilt, id) fanb

cS praftifdjer, er fönnte fünft abweidjeube

^länc für mid) faffen — alfo $apa meint,

ein Wann wie Colo, ber hätte ganj anbete

^beale, als fp ein frcdjc* Ding, wie id) bin.

2lber er riet mir nid)t ab. Unb id) beute,

in wenigen fahren werbe id) erufter unb er

fo uiel älter, baß er fd)on ©efdjmacf für bic

$ugenb gewinnen wirb. Unb bann il)u in

mid) verliebt ju madjen, fann bod) nidjt fdpuer

Didjtun.?.

halten. Söcuigften* ift'* mir uod) immer ge=

lungen, wenn id) es bei anbeten probierte.

Die junge grau: Unb — bei ifjm?

DaS junge Wäbdjen : (Sbrlid) geftanben

— nein. 33i*ber. $d) probierte cS tuobl

aud) uod) fo redjt nid)t. Stur neulid), grobe

uor ber Steife, ba war er reijeub. $jd) glaube,

eS t()at ihm leib, baß id) fortgeben wollte,

^d) fagte ibm aud), er follte nur nadjtomtneu,

unb mirflid), er befam 8uft baju. Wagba,

fi|3e nid)t fo ftiunnt ba. Denf mal, cS wäre

bod) furd)tbar nett, wenn er ffinie unb wenn

Du bann Deinen — f)iu — $$erel)rer glcid);

zeitig beftellteft?

Die junge grau: Siein, 0 nein! —
Das junge Wäbd)en: äöie Du wieber

bift! 3ft'S Dir uielleid)t unlieb, baß id) ben

Oolo ju fjeirateu benfe?

Die junge grau: Wir!

Do* junge SJtäbdjen : Siatürliri), ba*

wußte id). Dir ift'S egal. SLMe alles, was

mid), ober irgeub jemauben angebt. SJtödit'

nur wifjen, weshalb man Did) lieb bat! Su
liebft bod) feinen!

Die junge grau : (Sllcn!

Da* junge aWäbdicn: SJa ja, man fann

fid) ärgern. Da inadje id) Dir bie allertiu

timften ßoufibcuceu, bie Dein idjwarjeS |)ei jc

rül)rcn ioflteu. Unb Du fi^eft ba, ftumiu wie

ein Örabrelief unb füljlloS. Wönnteft Du mir

nid)t aud) etwas bcidjten?

Die junge grau: ^d) — 0 nein.

DaS junge Wäbdjcn : Stein! ja! (£lleu!

0! — Die Sporte fdjeiuen Dein ganzer Sprad)=

id)a^. Sdjabe. ^d) l)ätte Dir gern uod)

wa* geftanben. Slber fo . .

.

Die junge grau: Siod) mel)r! iöa*

fann c* beim uod) geben! ©prid), rafd). ^d)

will alles auf einmal wifjen. Keffer gleid)

unb furj, als ... 2llfo . .

.

Da* junge SJiäbdjen: $n, ja, ®cbulö.

3iJae boft Du beim plöfelid), fo feuue id) Did)

garnidjt.

Die junge grau: äöillft Du nidjt

fprcdjen?

Da* junge Wnbdjen: ?lber ja. ^d)

rebe ja fdjon. ^pör' alfo: Colo . .

.

Die junge grau: Siettne ü|it nid)t fo.

tir beißt Doftor üoreuj uon Steinen.

Da* junge SJiäbdien: gür Did). Wir
ift er Detter i'olo, feit id) beuten fann.
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Die junge grau: 9Ufo — er?

Da* junge sJWäbd)en: ^n, er alfo bat

mid) gebeten, il)in . . . ^dj mar nidjt ganj fo

offen u)ie X^u itttb Ijabe Dir nidjt meine

Briefe gezeigt.

Sic junge grau: ^bm? SHa*?

Da*" junge 9)Jäbd)en: ^u fdjrciben.

$11115 regelmäßig. (Sin $agebudj, fagt' er,

modn' er gern Ijabett, uuu allem, wa» mir

treiben, feljen, ma* mir erleben, jeben Jag.

galt fo bringenb mie %<apa bat er mid) um
3krid)te. 9hir mit beut Unterfdjieb, baß c*

btefent befnuntlid) nid)t um mid) ju tbuu ift

bei beut itfegetyren. Unb alfo fdjreibe id) ben

beibeu beim aud) redjt oerfdjieben.

Sie junge grau: 33erfd)ieben! 3öie

ba*?

Da* junge "ÜJ? ä b d) e n : 9tun uatürlid).

^d) fdjreibc sJ>apo ol)itc alle SJeibrämung,

mie mir allein futb, feine 9J?eufd)eufeele fennen,

mie Du immer fo ein bißdjeu melandiolifd),

unb pov allem, mie fcljr jurürfbalteub Du bift.

darauf fomiut c* il)iit au.

Die junge grau: Unb — beut anberu?

iai junge 9Jiäbd)eu: $a, für ben

färbe id) meine Rendite ein gauj flein meuig.

fleulid), meißt Du nod), auf (lorfu ben langen

(rnglänber, ber uu* fragte, ob er uu* beu

ii*eg $ur 2lu*fid)t ul ranum» jetgen bürfe?

'Daran» Ijabe id) eine (£r£äl)luug uon uier

'Seiten gefd)iniebet. (*iue* nur t)abe id) au»=

gelafjen — baß ber SRarm alt mar. Unb
ridjtig, ei bat il)iu Ginbrurf gemadjt. (fr

fdjreibt ....

Die junge grau: Gr fdvreibt Dir aud)?

Da* junge SRäbdjeu: Uatürlid). $d)

bat ben panier gleid) beim Routinen, Briefe

für mid) unten ju behalten, bi* id) fie mir

l)ole. Ceiber aber finb feine garuidjt, mie id)'*

tooljl müufdjtc. Da, lie», menn Du mngft.

Die junge grau: (SJieb bei.

Da* junge 9Räbd)cn: ^ft'* Dir 511

bunfcl l)icr, bafe Du mit beut Sörief uon mir

fortgebet? Gr ift nidjt fo inl)alt*uoü, baß man
il)u bei befouber* gutem Öidjt 311 ftubieren

braudjte. 9hm, ma* fagft Du?
Die junge grau: 3»oö?

Da* junge 9Räbd)eu: Siebt* nid)t

beinal) au*, al* ob er eiferfüdjtig mürbe?

ilBic bringenb er um meitere 9Jodnid)teu

bittet! Hub ob mir in Gleufi* toaren unb
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ob mir an ber ®räbcrftroßc bei ber £agia

Jrioba bie Sielief* gefefjeu baben. Coren^

1 uon Steinen als Unterfdnift unb bamit fertig.

9hd)t einmal Dein Coren^. (Sr t)ätte mir

,

mol)l ein paar nette SBorte nod) gönnen

bürfen. ?lber nun bebe id) it)tn aud) bie

grageu beantwortet, unb jmar fo, mie e* ibm

gebül)rt.

Die junge grau: Du fdvriebft ilnu oon

f>ier au*! JÖJann?

Da* junge 9Räbrf)ett : D, neulid) Slbenb.

Du gingft frül) 511 iBett. Cor einer SBodjc

ungefähr, ©rabe beut' fauu id) ?lntmort er:

martett. Da* Reifet menn er fd)reibt.

Die junge grau: £>eute! — Unb ma*

fdjriebft Du?
Dag junge SKäbdjcn: 9k, baß id) mid)

beeile, feine ©ünfdje ju erfüllen. Daß mir

in Gleufi* gemefeu feien unb bort ben (£ng:

. länber uon Sorfu getroffen Ratten ....
Die junge grau: SBic fanuft Du fo

lügen

!

Da* junge 9Jiabd)en: CUgen! (£* ift

bie ftriftefte $i$at)rb,eit. Sabjt Du ib,n benn

nid)t? Der alte £crr flettertc mit feinen

laugen deinen jmifdjeu ben 9J?armortrümmern

untrer, greilid), Du malteft ja fo ein paar

alte 53roa*cu uom eiuftigen 9Rufterientempel,

unb marft überbnupt fo entjüdt unb befdjäftigt,

! baß Du nicht betuerft baft, mos um Did) oor=

ging. ^d) aber log in beut einzigen fdjattigen

Ga*d)cn, ba* überhaupt jtt ftnben mar, im

roten 3Nol)tt, uerfudjte &u fdjlafcn, roa* mir

nid)t gelaug unb fab, tb,n, mie er Darüber:

ftapfte, bie 9?afe in feinem 9Rurrat) uergraben,

oljne mid) ju etttbcefeu, uatürlid). Da* er=

mäljntc id) nidjt im Briefe, ba* freilid) nid)t.

X>ann aber ....
Die junge grau: 9iod) nteljr!

Da* junge SRäbdjen: Daun gab id)

il)m auf feine lefcte grage, ob toir an ber

®räberftraöe gemefeu toären, au*füt)rlid)er

Mnttoort.

Die junge grau: Söai aber, ma3?

Doö junge SRäbdjen: 9iuu gleid)fall*

bie SEßab^rbeit. Daß id) mid) um all' bie

£oten garnid)t, aber garnid)t tümmere, baß

id) mir au* beu SRelief* nidjt befonber* uicl

mad)te, Did) jum 53ci|picl, mit Deinem nie*

lamljolifdjeu ^u*brurf — mie Du uor ber

.'pegefo ftanbeft - oiel bübfdjer fäube, über:
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fjnupt ba* «eben meljr liebte als alle* ®e=
|

mefene uub be*tjalb ntid) bie gau^c 3C ' 1 ,,nt

einem feljr liebeuSmürbigen ©rieben lebhaft
|

unterhalten tjottc. (Daß e* bev Guftobe bort

war, braudjte mein (Sorrcfpoubeut nidjt jn

wiffen.) Unb wenn biefer *8rief nodj nidjt

wirft ....
Die junge grau: Sa* folUe er be=

nurfen?

Da* junge fflfäbdjcn: 9hm, bafe Colo

()erfommt, natürlid).

Die junge grau: ^ievljcr!

Da* junge 9)cäbd)cn: §a. gal)rc m,v

nid)t fo entfe^t in bie £>öfjc. ^d) f°8 te

fdjon, er fd)ien Cuft ju baben. Senn Du
mir ntd)t ®ejd)inod an ben Gilten fclbft bei*

bringen wiüft, mein guter öolo — bas fdjvieb

id) ib/in, — bann, fürdjte id), ift es um ntid)
i

gefd)eben unb id) fann nie mel)v eine Sintifeit«

anbeterin werben, obne alle 9lebenabftd)tcu,

wie eS meine uereljrlid)e laute £iim 33ci|"piel ift.

Die junge grau: O (Sllen, Glien!

Dad junge 9J?äbdjen: So* ift benn

fdjon wteber? ©ei Dir ift bod) ber Gkäbcr:

fultuS wirflid) ed)t, nid)t? Ober b,at ber Un* i

befannte aud) für bergleidjen ©inn?

Die junge grau: ftdj bitte Did), lafe ba*.
j

Da* junge Ü)?äbd)cn: 9hm, Du mujjt I

fdjon entfdjulbigen, wenn mir maud)e*ma(

Dein Gifer etwa* outrtert fdjicn. Str grauen
I

(baju redjnc id) mid) aud) natürlid)) finb ein;
|

mal fo geartet, bafe wir und für fo(d)e wiffen: ,

fd)aftlid)e, gelinbe gejagt langweilige ©adjen
,

nur redjt begeiftern, wenn ein Gr fid) aud)

bamit befdjäftigt. Deiner braudjt ja nidjt
|

grabe Dar ein paar $atjren feine .'pabilitotion** i

fd)rift al* ^riuotbocent über attifdje ©rnbftelen

uerfajjt ju fjaben, fü wie . . . #öY mal, wa*

fommt mir ba für ein ©ebanfe!

Die junge grau: Sa*? id) weiß nid)t,

waS Dir einfällt.

Da* junge 9Jiäbd)en: ^d) aud) nidjt

red)t. Dod) Du fdjeinft c* ju wiffen. Sc*s

ifalb wirft Du rot fonft?

Die junge grau: i^d)! Du irrft Didj.

$)a* junge SRäbdjen: 9iein, burdjaud

nid)t. 2)reb bod) ben Stopf nidjt fort. ?lber

wirflidj! ^t^t fdjon wieber. Unb nun — 3)u

bift blafe. #3r mal, Xante 9Hogbo . .

.

Sie junge grau: Glien! ^dj bitte Did),

id>ttuu\.

lafj mid) in gvieben. i^ii) bin, tdj will . . .

Du tljuft mir web.

D a * junge 9JJ ä b dt c u : ©o ? l)in, fonber--

bar. Du unb .... Sag mal, — id) bad)tc

Daran nid)t 6io bieje ©cfnnbe. Wbcr jefct ....

Gr bat Dir nidjt gefdjriebeu?

Die junge grau: Sei? SaS meinft

Sit?

Da* junge 9Jiäbd)en: £>, idj meine

nur. Setter Colo ift etwa* älter al* Du,

nidjt watjr?

Die junge grau : 91 1$ id)? ^d) weiß nidjt.

Ja, id) glaube. So* gcljt ba* und tjeut' an!

Da* junge 9Jiäbdjcn: Unb $ljr fennt

®udj fd)on lang?

Die junge grau: ^a. Daö Reifet nein.

Sir fjaben uu* wotjl geraunt al* STinber ....

Äurj unb gut, Glien, id) l)abe genug uon

®efpräd)en unb Gonfibeucen. Uub eö ift

3eit, Ceouibo* wartet, ftomm, wir wollen

aitiSgeljcn.

Das junge 3Jtäbd)en: Caß nur beu

brauen CcouibaS warten, ba* fd)abet ib,m

garnidjto. Der anbere, uon ben Xbermoptjlen

(ob ber wol)l fein ?lC)tt war?) Ijat gewiß aud)

eine 3eitIan Ö "« »nfdjlag gelegen, ctj'S iljin

gelang, baS ^)eer ber Werfer anzugreifen.

Überhaupt fo ein bifedjen Ijarren, fid) forgen,

bangen, — eS ift ganj gefunb andj für einen,

ber nid)t grembenfüljrcr uon Werter ift. Uub

je ferner unb falber baö ^icl, um fo fdjöner

ift'*. Der <Sa^ ftammt uon Detter Solo,

mufet Du nur wiffen. 81* er iljn mir fagte,

uor balb einem $ol)re fdjon, ba badjte idj -

wa* idj je^t nidjt mehr beute.

Die junge grau: Sir wollen ausgeben.

Da* junge 9Häbdjeti: $dj eile fdjon.

Sie junge grau: Sa* tuadjft Du
benn ba im 9leben<rtmiucr?

Da* junge aWäbdjen: ^dj t>olc nur

Deinen iReifefpiegel.

Die junge grau: Den Spiegel? woju?

Da* junge Wäbdjen : Daft Du Dieb

fclbft fiebft. ®o meine Oiebe, fo fannft Du Did)

uon brei ©citen bctrad)tcu: en face. red)te*

Profil unb linfe*. 9hm wo* fageu Dir bic

brei «ilber?

Die junge grau: $d) weijj nidjt, wa*

Du willft uub l)a|l.

Da* junge Wäbdjcn : 9?id)t? 9hm

fieb" Did) j)ier au. Die*, auf allen brei Söilbern
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biefelbc, ift eine grau, bic fid) ucrftrllcn will

utib es nidjt faiui.

Die junge grau: |)ör' eublid) auf mit

Deinen tollen Sinbercien.

Da* juiicje 9)iäbd)eu: Mein, jefct will

id) rebeu. Uub id) müßte md)t, wer mid) im

>)Jeben aufhalten fünutc, wenn id) einmal im

3uge bin. s}Japa faun'ö nie. Unb fonft?

£)öd)ften§ Oolo. Aber ber . . . 2llfo (jörc, liebe

Sante, wa* id) Dir fagen t>a6e: Du liebft

t^ti, er Did). «Still, Du fonnft's ntrfjt leugnen,

^d) weiß e* nun einmal. 9llfo, wenn ifjr eins

auber lieber unglürflid) als* glüdlirij madjeit

wollt, unb lieber uor fremben ©rabftclcn

fdjmadjtet, al* mit einanber ju fein unb luftig,

bas — 9ia, nntürlid), id) bin eben jung unb
'

fublime ©efüf)l*fd)melgereien überfteigen meine '

befdvräufteu 9J?äbd)enbcgriffe. &ber wenn $br

bod) allmäb,lid) Cuft befärnet, — furtum, was

id) Dir fagen wollte: id) bin nid)t im 2Öege

SJerftebJt Du? id) nid)t.

Die junge grau : $d) &*ttc
!

DaiJ junge sDiäbd)en : ^atoofyl,Du barfft's

mir glauben, id) l)abc il)in foeben grünblid) ent=

fagt. 9?id)t au* Gbelmut, garuidjt. ^d) banfe

für einen aKanu, ber fo ftuinm ift, baß id)

immer meine, er meint mid), inbeffen er. . . .

Überhaupt fü ftiQe unb ücrftetfte 3)ienfd)eu,

wie Du unb er, bic finb mein gall nidjt.

Unb id) faiui Dir nur raten. $alt — wa*

war ba*?

Die junge grau: S8a*? SBeäbalb läufft

Du fu jum genftcr? <£* fub,r ein Stegen

uor* ."potcl uor.

Da* junge Üfläbdjeu: $a unb nun nod)

einer. Da* Reifet, baß ber 3ug anfam non

^atra* unb baß alfo jej^t .... ^äm(id), was
id) Dir mitteilen wollte, als id) uorljiu mid)

bort auf bie (Sljaifelonguc au*ftrcrftc uub Dir

anbot, wir wollten einanber Stfeidjten ablegen,

ba* war . . . SöaMaftig, ba ift er fclbcr . . .

Die junge grau: Üorcnj? SBo?

Da* junge ÜRäbdjen: <5o, ber Don
war minbeften* ed)t. ©r ftieg eben au*. Dafe

er wab,rfd)einlid) beute fomtnen würbe, ba*
1

war ja, was id) Dir fagen gewollt. Unb mm,
— Du leugneft bod) jefot ntdjt nod) länger?

Die junge grau: O, (SUen, (Ellen, wa*

foll id) Dir fagen?

Da* junge 9Jcäbdjen: ©arnid)ts, benn

id) weiß c* frijou iMlle*. Daß er Didi liebt.

Da* er $u befdjeibeu ift unb ju äugftltd), bic

reid)e grau gehörig 311 brängen, il)n, beu nod)

brotlofen jungen ©elcljrten jutu SKann ju

nehmen. Daß Du im ©runbc bie* 9ttd)ts

brängen, 9iid)tbefcl)lcn, übelnafmift. Daß s#apa

bagegen Did) quälte, gehörig, wie cr's uer=

ftebt, überlebet, belagert fjat. Daß Du auf

bie Steife giugft, Dir'* 511 überlegen, il)u ju

prüfen, Did) uiclleid)t gegen ilm 51t cntfdjlicßen.

Daß Dir bod) injwiidjcn bie 2lu*fid)t, meine

©tiefmama 311 werben, ein bißdjen, na, fagen

wir unbequem fdjien. Uub bagegen jene

anberc ben b,übfd)en £)errn 80I0 (beim wunben

tjübfd) ift er, id) ftnbe e* and) jefet nod), ob*

wol)l id) iljm beu Caufpnß gegeben!) — beu

täglid) 511 feljen, täglid) lorfenber in Dir fid)

regte. Unb baß eublid) id) arme« Cpfer un=

fd)ulbigerweife Dir beu Söemei* erbringen

mußte, nad) bem Du uergebens fd)inod)ti'teft,

ben nämlid), baß er fid) Wlixhc giebt uon Dir

ju (jören, baß er fid) beunruhigt unb eifere

füdjtig unb beforgt ift, gan$ wie ^apa. Uub

jubem mit bem ftürmifd)cu ©fer ber ^ugeub

bie iicunung nid)t au*l)ält, fonberu anbero

al* mein Hilter fid) auffegt unb Ijerfommt,

Did) tjicr bewadjeu unb — erobern.

9iuu, Ijabe id) mir genug gebadjt? .^)ord), id)

glaube, ba flopft e* fd)on. iWeiu nod) nirf)t.

9lun, wie ift e«? Du wirft Did) bod) uon

il)m erobern laffen.

Die junge grau: (Hlen! Äiub! Üicin,

greunbin! Unb Du?
Da* junge ÜWäbdjcu: $d)? 0 id) tjabc

ja nod) 3e ' t - ^ tlt) ^omi — löäre mir bod)

wob,l ^u cruftbaft.

Die junge grau: Du l)aft rcdjt. (5r

ift cruft unb fo tief. . . . 2ßenu Du ibu oud)

nur gern gebabt Ijaft . . . wie fannft Du
jemals einen anbern. . . .

Da* junge 9Wäbd)en: Stein anberer

foUtc mir bann gefallen? ?ld) Du, weißt Du,

fo fd)limm war es gamid)t. Wd)t fo wie bei

Dir. $d) wollte nur einmal etioas erleben,

füllen, Ijanbeln. Das tl)at id) nun alles,

.fröre, ba Hopft es aber wirflid). Du l)aft

ben Wut uid)t, wie id) inerte. 9ia, id) Ijabc

ibn jum ©lüd: herein! — SiUrommcn in

?ltl)cn, Detter Colo! —



JRofen! löeldi' fin Älffr uon Duft!

nimm bie fthonJlrn, lüfte ^olbe,

Wie nimm! mir Ulf; ben ßag,

Mir öie Dornen brau jum Salbe.

^üfj iinö Giftet*.

8ieuen fdjroärmett beulefrhtver —
£i\M'9 bid) nari) ihrer fabe?

mir ber Stacheln voülenb ijeer,

Z>ir bie tjotttgTalte ©öbe.

Auf bie /liefen fdjmctlre hin.

Srrjcme« flelthglaö, bu mulit fterbeit

Süßer Sdjub, bu lratihrt ben Wein,

Jri) ncrblule an ben Scherbett. fjriiirirt) flultljauut.

IWfin Tränt.

Owifrfieti juiei tlariileu rin langer vTag.

«erbt noller Schimmel unb U)(irnir!

(Ob idj midj örfTfit mm freuen mag,

»Ob ich mid) forge unb härme:

flnöeru, änbern hauit idj es 1 1 i ctj t

;

Ungefragt bin idj tiommeu,

Ungefragt oudj leift' ich Uerjidjl,

UJeun einfl mein tidjlleiu oerglommcn!

Warum foUteu „Woher?" unb „Wohin?"

ühörigle fragen midi plagen?

Jfi ee genug nicht: idj roeifj, balj idj bin!

Warum foUt' idj ne^agen?

fluht bie (iebfte att meiner Sruft . .

.

Selige* Nehmen unb «eben!

Ja füruiahr, e« i(I eine fufl

3ioififieu jioei flächten ju leben!

ftun ber einen bin idj en»adjl!

fltag narfj beut freubigen, langen,

frudjleuben (Tag in ber aubern fadjt

Iraumlofer Sdjlaf miitt umfangen!

Uuifdjen juiei Uädjten ein langer »lag!

Dunhlea Kommen unb Sdjeiben!

Uber ein Ceben voll JCtebe lag

SIrahlenb jurifehen ben beiben.

iUiiEielin i'migfwiffdje.

Ü^ie btimufen flMorfun fdjlagen

IDie über Wolltrti färbt:

Da« hliitgt mir leifr Klagen

Wohl öuvdi bie liefe fttittetiioriit.

Das hlingl niic leifr Klagen

So lorhenö unb fo fchon.

Das liliugl mir WiiubeiTugeu

fluo ftpig frühlingsHUÜneii §6lj 11.

Btiffprnadjt.
Das hlingl als ob bie Sterne

Öcfpradjen fitfj im Chor,

Da nur bie Walber ferne

ttodj raufdjeu burdj brn Ucbrlflor.

Uuö nun, hetu faul uon Stimmen,

Kein menfdjeuauge wacht,

Unb nur bie Sterne glimmen

Aus tiefer, tiefer fllillerrtadjt

a. fi. t Wo.

vom 51 ßltdjelerlitrni

Dnilinenb rdilug bie uuölfle Sluiibe

Wie ein fintier Ttiltrtflurin

(Sing es liraurriib in bie Rintbr.

„profl neu 7al)r " Durchblaun p brn Saal

Unb es (lof) im ßlut ber Reben

Ruj bem fdjaumrnbeit poital

frifdjer «ut m neuem Ceben. —

Das alt* 3aljr.

mix nudj foh bas neue ?ahr

<r>rüljriib aus bem flebenblule.

Plö'tjiirtj - wie fo feltfam war

«ruf! geniahneub mir ju fllule.

<Trüb m Sinne haut ea mir:

Warb ber 2uüel wohl ermeffen?

Jauffrfjmauö iuirb gehallcu hier

Unb ein «rabgefang uergeffen.
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Heuen latftts ©iegenlieb

Callm wir mit fdiweren Jungen,

Unb bas all* Jahr oerftbteb

Unbebanhl imb unbefangen.

7a, wies fonft im Ceben gebt.

Jft's auch hier bie alte Weift;

»ort, u>o eine feiere fleht,

»Deicht mou au« in ftheuem «reife

Stachle nicht bas alle Jahr

Uns bas 6efte, was es feomiie —
Araft, bie unfre Srjal gebar,

(Solb'nes ficht, bas uns befomtle?

«raff unb rieht. Die beiöen Rnb

frort genug, uns ju oergüten,

{Das an reib bie parje fjrintü

Unb uerweUl au frifdjen Alülen,

Uuö bas reib im nllrn Jahr,

Qü wir es mil Ülul gefthlußen.

Siehe, biefes reib flebar

Äut. noch ferner reib ju trogen.

Drum, mich büukf, bas ade Jahr

$at bas 6efle uns gegeben,

UDenn es brachte, was es war

Unabänberlirhes reben.

Dorf) nun aus ber freube «eich,

iQOätjrenb Jubeliieber fönen,

Darf es Tief; entfernen, gleich

«Einer abgebanhlen Schönen.

Abfeits fdjleirht es (ich ollein

Aus brs Däferns marinem f ittjle

3u bem mobrmben CRebetit

3n bas <Srab ber Q}ellgefcfjtrhtc.

Ijrinrid) $t$t.

Huf htm Bfromp.

m Gimmel fcfiwarjer «Oolhen

Sdiwerfälliger Jan]

Auf fdjlafenbem Slromc

«efallifcher «lanj.

Die tDälber ju fetten

So finfier unb tot.

Unb in lautlofent «leiten

Worüber mein ßool

€in piiitfdjerit, ein Aaufrfien

Daun (IUI wie juoor

Der ricblfdjeitt brr ßüllen

Tin Duitfl rief) oerlor.

(Eine UJelle läuft leife

Sdicm laiui nebenher:

Sie beubt wohl, idi reife

IJiuunler nun «leer.

»Odjön

Ja \d) reife, ich reife.

UDeifj jelbfl nirfjt wohin.

Immer weiter, immer weiter

Derlodtt midi mein Sinn.

Schon längft fmb bie Schimmer

Der Sonne uerlofjl,

Unb idi treibe noch immer

?m gleilenben 8oot.

(Cljrilliatt Porgrnßrrn.

Anueslei) rill in ben jungen e}>utg;

tt)te flog ihr fonniges flaar!

Sir Allan Tab ilrr com weitem itadj,

6is baf} fte oerfrhwuuben mar.

öon Ijufrdjlag bebte bas tDalbgefträudj

Unb luflig hnirftfjle bas Salleljeug.

Dom QOeg, ber lfiTe gefror,

Sdiwirrtett bie Spaden empor.

Sdtön Anueslerj hommt in ben IJof gefprengl; —
©er laufdtt im Dunhel am Chor? —
Sir «bgar taebenb am 3ügel hängt

Unb fdjremt ben Aappeu empor.

„Schön Anneslei;, fleht ihr mir borft einmal?!"' —
(Sin Audi, — fte wanbte. fit flob Urthal

Unb funhett umwehten bie Spur

Jm OSeflf-in auf brr fliegenben flur.

Sir tön II her battb fith bie Sporen au:

„IJri. fuchs, ber morgen enuadil!

„t}eut* folg' irij ber riebe burdj IJaib' unb ffauit

„Als ging' ums reben bie 7agb."

Selbanber fie brauften burdi Slo* unb Slein.

„Dort über bie pianhr, fo bin idi bein!"

«Ein Sturj, bas fcbinellert unb bracht!

Schon Annesien rrilel unb lad)).

Am felbraiu fpinueitb bie tSlürftsfrau faf},

Schon Annrslen flog oorbei.

Auf raufrtil' ein öogel, — fif fdiofj ins »ras

Ali! jälj ofrhalieubem Schrei. —
©a harn ein freier in fchwarjetn (Jßewanb,

Der nahm Schön Ann calci) bei ber fjanb:

„Uun graf bu Aapp' am fluin.

tfeul foli bie t}odi}fil fein
"

£uri ^nrker.



1*6 Pcttlfdv Pi<t>tun$.

Bit Hoff üon Btnfadj.

Hacr» einer Polfsfatjc

Ijans W. ßriinhifier.

^Ingethan mit feinem 9tattyemi*9Kantd

— (Sdjroarjer Samt mit idimarjem ^eljbefa^e —
Sdireitet mürbcuoll unb tjödjft bebäditig

Steiftet Ofuppadier auf's 9iatl>au*. S^rcifadjä

Siaufmannfdiaft mar ftofg auf Um unb hatte

Viittgft icin hotli Ingenium geroürbigt.

.fratte brum ermäblt il)n als Vertreter

ben JHat, roo er fdjon mandicn eblen

frerrn gebübreub tjeimflefttneft mit gutem

"lKuttenoi^ unb ftodilig berbeu Sorten.

Dod) fein l'äfteln bellet t)eut fein Slntlifc;

ftinfter fd»rcitct er batun, uoll Sorgen.

Unterrocgä gefeilt ftd» il)tn fein Wadjbar

Muuj Sdiababerle, ber ^ofamenter

Unb er frug: „.frodjmögenber $>err :)fattfl)err,

©ai> bemeget eud), bafe ihr fo büfter,

Voller Stummer auf baö JRatbautf manbcltV

;Vt frimn mieber leer bic ftäbt'fdic Stoffe?

brütet iljr ob neuem Sdiofi unb Steuern?

Ober mar bie morgcnblidjc Suppe

^Ungebrannt? ce> foli midi rounbem. Jraun! £enu

Öurcr Jrau Sufanne fodjet feine

Sonn w ©ett cor all ben $urger*frauen.'

runfcl blieb unb fumtneraoU be* »iatcbmn

Hrrtfifc bei bes ^ofamenterl hoffen

tfublid) öffnet er bebeuteub feinen

üHunb

:

„Sdjababerle, mein lieber l'Jadjbar.

Slutu, bti treuer Jyreunb feit meiner ^ugcnb,

©o mir Ü>ogelneftcr miteinauber

Sudeten, Stirjdieit nafditen, an bic 'Jlcpfcl

düngen unb gemeinfam untre "Prügel

$>on l'iagifter Urfinuö belogen,

(iigentltrii mar iBeerlc fein Ükfd)led)t —
Sturntm, lieber Stunj, bie Diorgenfuppc

©ar mie jonft fürtrcfflid) unb ber Stat l)at

Weib mie §eu; erftaunlidj, aber maljr ift'<!

ihm .{uirfialtar, ber Ijuticr alö bie tfirdjc ift

$crnebme btc $>lftoric nun, mein lieber ßbrift.

j

liefrer Stummer brürft midj; benn mein eigen

Jleifd) unb 5Blut empört ftd) miber mid»,

©iber ©orte« unb ber SJfcnfcbeii Orbnung!

illfeine lodjter SRitedjen, adjjelnt 3al)rc

3*t baS 3Räbe(, Ijat ftd) unterfangen

hinter meinem Würfen, ofjne ©iffen

3l)rer eitern, ftd) tn einen jungen

Staffen ju werlieben, ©ie idi beute

3br eröffne, baß ber Doftor Degen

Sie iitm ©eib begebre, ladjt baS Wäbcl,

Vadit mir in's OJefidjt unb fängt bann an ju

©einen. (Snblid) bringt bie ÜJiutter ntälig

?lu$ bem Slinb, fie Ijabe ftd) Derjprodjcu

!

Unb fie laffc nidjt frauö Viefrinf,

Unb fie liebe nur .frans« Viefrinf,

Hub fie neunte nur frans Viefrinf,

Unb Re fterbe mit $>anö t'icfrinf,

Senn fie nidit befomm' §an* t'iefrinf!"

„
sBraoo, Örabo!" rief 2d>ababerle,

.Vrcroo Stödten, bift ein thmberömäbel!

tfaß bid) nidit üerfuppetn an ben alten

"JSftofterfaften, an ben Softor 35cgen,

t)er auf allen hoben Sdjulen Deutfdjlanbö

t'Uö Stubent ljerumgefat)ren unb aU
Senior ber fd)roäbifd»en Vanbmannfdjaft

delegieret marb in $eibelberg,

3-reilidj erft im breißigften Semefter.

I

„.fröre, alter 5rennb, IjodjmögenbeS

Wlieb oon SBreifad)« 9Jat, bu foüft bid) fd)ämen!

SSarft bu nidit ein ftreunb oon l'icfrinfä 4>ater?

©ar er nidjt in Skeijad) Ijodjgeaditet

Unb als StaufIjerr meitumljer gerüb,met?

Jreilid), fein Vermögen ging öerloren,

©eil in üHailanb fein WefdjäftSfreunb umfiel,

Unb roeil ?iefrinf feine ©ecbfel rreulid»

Vöfte, bie ber ©älfdje ihm betriiglid)

^Ibgcfdiminbelt. Sein Vermögen bat er

So oerloren, aber eljrlid) feinen

"Jiamcn ftd; erhalten. Dod) ber Stummer
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l'egte ibji auf's Hranfenbett unb frülje

Wüßt er fterben; ober $mn$, fein Soljn

.ftat fid) reblidj burd)gefri)lagen, fid) unb

Seine Wutter. £at baö Stubium

Aufgegeben, ift ein ©olbfdmtieb roorben

Unb erlernte aud) in $>ol$ $u fdjnit^en.

Mürjlid) cvft ift er Don ^Himberg fommen,

Unb id) borte, bei ben beften Weiftern

$at er fid) ju einem redeten Weifter

Selber auSgebilbet; benn *ieit Stof;

Unb iognr ber bodjberüljmte Waler

Albredjt Dürer waren feine teurer.

3n! wer weiß, Pielleidjt wirb er berufen

Uufer beil'geS Wünfter aiu^ufdintücfen.

gcljlt ilnn öorfi ein mürb'ger $wdialtar

Hub es bat ber weife 9?ot uou '.breifad)

Sdjon an aUe Weifter in bem beil'gen

Stömifdjen {Reidje beroljalb gefdjrieben."

Drauf oerfe^te Stuppadjer fjödjft gelaffen:

»hoffen, Hilter! .freute will gerabe

SBreifadiS 9?at beftnben, wer uon alt ben

frodjberübmten Weiftern wiirbig fei

Unfern Dom ju fdimürfen; aber id) bin

SHcferent unb Ijabe fdjon entfd)ieben. —
©uteu Worgen, lieber ^ofnmentcr!"

Spradj'S unb ging Ijinauf bic 9tatbauätreppc.

II.

Auf bem SRatbauei finb uerfammelt alle

5Wat5b,errn, Sreifadjd ÜöeiSbcit, Wlani uub ^ierbc,

Unb ber ©iirgermeifter fdjaut geftrenge

Wort) im Streife um, eröffnet bann bic

Sinnig.

„Gble Herren, weife SRäte,

fiebe ftreunbe", fprid)t er bann gewiditig.

»9?unmeh,r ftnb'3 £wei ^aljre, feit es »reifarijä

9iat gefallen jii befdjließen, baß ba$

fünfter einen ^>od)altar erfmlte,

ißürbig feiner tjoljen ©riinberin

Staifer Ottos ftrau Jfyeopljanta.

iffiurbig feiner l)oI)cn 3d)u§patronc

%trota$ unb öerpaS. Die beiben $>eil'gen

£>aben felber reidjlid) (Selb befdjaffen,

Das Pon frommen pilgern warb gefpenbet

An bem fw^en Doppelfefte. Unb mir

$aben umgefdniebeu allen Weiflern,

So im beil'gen römifrijen 9ieid)e mof)nen.

Dod) ftollega SRuppadjer warb ernannter

^Referent in biejer wtdjt'geu Sadie;

Alfo mög er reben, was gefd>eben."

(SljrerbietigeS Wurmein folgte biefem

JBürgerutcifterlidjen :HcbeTunftftürf.

Aber feljr bebeutenb f)o6 fid) nunmehr

9iuppad)er unb begann:

„3br eblen fterren.

Den 33efd)luß beS Ijoljen iRatö befolgenb:

„fönen neuen .$od)altar betreffend"

SBurbe id) ernannter Meferentc,

•frab aud) weiblid) umgetlian im 9teid?e,

£ab an Pergament Perfdjrieben fieben

(Sfelöljäute nur an »riefen. Wie

,
Weifter, bie nur einigermaßen tominen

3n »ctrad)t, b,ab idjriftlid) id) befraget,

Veiber gab mir feine Antwort "Nürnberg —
Uitb id) bin uun 3d)luß gefommeit, »afelö

frodjberübmter Weifter -

.frier erljub fid)

(Sin (Gepolter auf ber SRatbauStreppe,

Unb fofort crfd)ien mit midjt'ger Wiene

.t>cini, ber Stabttnedn, einen ©rief in Rauben.

Uebergab iljn ftramm bem 33ürgermetfter,

i Wari)te Sfeb,rt unb ftapfte bröb,nenb ab,

Wartialifd), wie ju Reiten, als er

Diener mar bei ^eter £>agenbad),

Harlö bed Mienen Sanbpogt, ber ju Sreifad)

fang geroütet unb Pon 58reifad)S ^Bürgern

(Jnblid) marb gefangen unb geföpft.

•Jlber ^einj mar (S^gemol)! Pon einer

9Jurger«tod)ter; marb baber ju önaben

Aufgenommen unb jur SBßrbe eines

©tabtfnedjtö promopiert.

Der Sürgermeifter

|

Ceffnete unb la$ ben midjt'gen ÜJrief:

1

„Ueberl)äuft mit Arbeit aller Art

Rönnen mir nidrt $olge leiften Surem

GbrenPoQen Anerbieten. Aber

(Einigermaßen febeinet unß befremblidj,

Daß ber JRat Pon SBreifad) auSroart« Wftnner

Sudjet, einen §od)altar ju fdjnifeen.

I
febet bod) — ioöiel mir miffen — allba

Unfer lieber Sdjüler, unfer greunb,

Der fobiel bemanbert in ber ftunft

.^oli jti fdmeibeu, alö mir beibe felber —
i'ebt Jpanö i'iefrinf" —

— fel)r Penieljmbar feufjte

t)ier SHat iRuppadjer.

„ . . lebt $an3 fiefrinf", fubr ber

»ürgermeifter lauter fort ju lefen;

„Unb mir fönnen nur empfeblen tfiefrinf.

Dürnberg, fedjften Jänner ffiufseljnbunbert

Hierunb.yBanjig.

Albredjt Dürer; «eit ®toß."

Dod) ber »firgermeifter gab bo^ Sdireibeu

Seinem sJ«ad)bar unb ct^ ging im .Streife.
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Sdiliefjlidj fprad) ber SMrgermeifter alfo:

»SRuppadjer, feib bebanft für eure Füllje.

I)od) ben dornen tonnet itjr begatten

Neffen, bcr ju Safel war' berufen

Unfern £>odialtar \u bouen. Weine

Meinung ift, ut folgen biefem 9?ate,

T>cu bie l)od)beritl)ittteu Weifter (enbcu.

"Jiidit geringen 9iuf)m unb fjohe (sfire

iBJtrb ju leil bcr ganzen SMtrgerjrfiaft,

iUenn ein Minb auö Wreifadj* eignen Wattcrn

^reifadjö $om mit einem Mitnftmcrf fdnniirfet,

Treffen aber bürgen jene Weifter."

^Beifall gaben alle Märe. 9iuppad»er

Sdnoieg alleinig. 1>odt mit großer Wclnljcit

&lurbe $um ^efdilnfc erhoben: l'iefrinf

Soll ben ."podjaltar erbauen; unb ber

Referent mufe fidj beut Sprudie fügen.

III.

Voller Wißtmit faß ber biebre 9?at*ticrr

Sonntag mittag^ nad) ber lieil'gen Wcffc

^artenb auf ber Stube. Seines Mmtco

Sd]were ^flid)t erfüllen galt eö je^o.

Unb ei na fite jeinem fdjöngcbauten

•fraitfe eilenbv Vicfrinf, jugcnblidjcn

Sd)ritte*>: felbftbcrouftt, wie e£> bebfutftc,

rHuppadjer, bodi ein Ijodigemadjfner, lifibfriier

Wonber 3 llll8e

»iMd), io mar idt felber

ISinftmal'," feufjte tief ber 9tateherr, »ba td>

Um gujannc freite; lang ift'd bcr."

Unb er fpradi $an$, ber unterbeffen

Sein Wcmadi berieten:

„•'pbrt be£ 9tate#

Srfjtujj, nidjt meinen. (5r f)at eud) erfiejen,

Unfernt Ijeil'gen fünfter einen mürbigen

frodiaftar ju bauen."

$tef berneigte

Sidi .franä iMefrinf unb begann, mit federn

Wüte bte Welegcnljeit beim Sdjopfe

^affenb:

„Gbler 9tat«(ljcrr, Ijodjgeaditcr

iVeifter, tnöbefonber mir geehrter

V>crr! m wirb ja eurer weifen ftfirftdit

"Jfidjt entgangen fein, baß eure Jod)tev

Vieber mir, altf all bie anbern Weibdien.

Unb jdiou, ab id) in bie grembe

•frohen wir uno beibc .utgefagt

Unb i>erfprod)cn, um* $u eljelidjen

^aim eü 3ett erlauben unb bie Altern,

freute aber beifct bie 3cit mirf) ferflid)

Sieben unb idi halte an um eure

iodjter; mag beö Ijoljen 9iate£ Sdjlitß

Wir ein gürfpred) fein unb ein (fmpfeliler."

'-hMirbeuoll fprad) brauf ber 9iat$l)cvr ftuppadicr:

|

„(Stirem ölücfe mag id) nidjt entgegen

Stehen, aber unerfinblid) ift mir

£aß eud) fo empfohlen Stoß unb teurer,

^tigt mir alfo, baß ihr felbft ein Weifte»'

Weine Joditer füllt iljr haben unb mein

Sdimiegcr fein, joferu nur eure Miiuft

(Sitten .frodialtar erbauet unfernt

Wünfter — aber höher ald ba* Wünftei -

Unb mit feinem biabol'fdjeu Sprudie

V>öd)ft aufrieben, ging ber weife 9tats«licxT

?lit ba? Wittageffen: Sperf unb Mitüpflc.

( >(t)liiB folflt \

Bdilittntfflfirf.

In Deinen golbtaen fodten

U)ie fiet)(! bu reijettb auti!

Her Sdinee flreul jamifle flodteit

ilnb jtefit bte Slirn bir braus.

ÜOer Inljt ttodt lang fidt bellen r

1

«lein |)otmtj toarle! nur:

So fltfflftt toir tut Sajlillett

Über bie blt^enbe flax.

6ifi int fifnuarjiüollfitftt Jädirfifii

Unb fllü^djfit wann oemmftrl,

»a^. Sdtalh. bir ntajl bie 6ddtdteit

«rfrierett auf ber /alul.

Crjirfl flill fdion fjüllftt titüffett,

öermumm idi's Äöpfdien ruub,

8raud) öotti - tuei^t Du'a »um «üfTen

ihtr einen roten fltutiD.

(Die rennt baa futfjlrin munter!

Jit U)olt*ett ftieb! der Sdutee;

Dett Kotrftueg gebla binunter

ßinja um ben blaitbett See.

ds klingeln unfte SdteUen,

Ca pfeift ber lu(l\u OJittb;

IDü9 fagt beut Spielgefellen

^eul tootjl bas ffliße «ittb?

^rnfl 3Pnd)ler.
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2\i<fi<u6 Tof?, Per Kern*. IM

SUIt Stritt twrbebnltfii. Den QnOtlCM ncociiilbfi «DlaiiiifMpi.

Sctjaufpicl in fünf Jlufjfujon

von

3Fiuifttr »uftritl.

Der flönlg miH mid) nf4t empfangen?

2BiU t V

Gr IIHI&! (tomml vor, halblaut.)

Weint er, id> fei jum „SeitPertreib,

Um einer SJJoffe willen bergefommen

3n biefe« üppige $>au«? . . . ^Ittd) fleh.' unb inelbe:

Ter öcrjog bon .öiie«ca müffc bitten,

Dafe Seine iHajeftät ifni oor Si4 laffe;

Unb >mar gan* unocrjngli4- Bannte Di*!

«mniro. Die INajcftät befahl, Sud) au«|uri4teu:

Sie fonie morgen Selber uod) Ooiebo

Unb in ben »ieicfceral. fceute will ber Stöuiß

9!idit mehr geftövt Sein; SRiemnnb will er feben.

Oueftca. »u4 mid) nid)t?

Statut™. Stkmanb, fo gebot ber Stönig.

Oiirftca (fttr mtiigj Daun freilid) and) nidjt mid)

äBeif mir ben Jörg

34 bin in biefem golb'nen fcaufe fremb.

»amiro. Den 2öeg roobiu? £inau«?

OufOffl. hinein!

ttamiro. §err §erjog!

34 borf Ihid) nidjt binein jum ftönig (äffen.

i>ue«r.j. SWenit Du nidjt barfü, fo bleibe hier, id)

fu4e

Mein ben 2ikg §um Obre meine« fcerrn;

Unb werb' aUeiu ib» Rüben,

»amira (taut «naftooa.) SBagt e« nid)t!

(Ittlc, traurig.)

Sjerwanbelt ganj unb gar tft unfer fcerr.

fcnefte« (Ufttti.) Srofcbcm mufj id) — — Wie

naimteft Du e« gteidjV

Drofcbem mufe 14'« in ®otte» Stameu wagen
«•Imo» (ift elna«trelen.)

(erfttirodm.) $err 4«rjog Seine OTajeftSt

ber »öuigl

. J»ur»ia (»eriittf» fl« tief /

üiaim«!! (»Infi fUmiro fi* in ralfct*».)

Hilter Auftritt.

«ainta. £ar*<a. -tum S#Iu& Mira.

m. 3br ieib uod) r>ier? tttety läitgft Mimt

uuterroeg«,
3uräd 3iir Stobt?

©Uf»ffl. Kidjt et)'r, bi« IRoieftät

fflerubten, mid) ju bören.

waimnii («Trtgt.) sßorwflrf, fflagen V

iBotjl «erg're« »od): »nnagenl Söeil id) fem
Sou aller SBelt bier meine SBelt mir baute —

(flett um Mi.) Qcin Waurcnreid): ber flöuig

Don"SJ)turietil

(üo«rh6rf:n>) — Darin Bon 3eit ju 3eit id)

träumen null:

34 rofirb* geliebt, mär' glüdlidj, föimt' beglüden;

IBa« id) in jener anbern SBelt be« Staat«,

3M meldjer Du geliebt wirft, Du beglüdft,

9hm einmal nid)t oermag.

fcuma. Wein ^err unb ßöuig!

Gmpfiubeft Du, bafe id) nur eine Scbotle

öon Deiner SBelt Dir raube, bitf id) Did) —
«itf id) Did) fleljeutlid): lafj gau« midi fdjeibeu

3lu« Deiner 9täl)', unb au« bem SRnt be« «eid)'«.

- ycuh, —
- Du idjweigft ... So wünfdjeit Du mein Sdjeiben,

4j Hl III Oll imnbft fl* langlam )u Jliif»(«.)

34 »lufdj' e« ni4t.

(»r ibut etnifle 6«rl«e anf t(n |m.)

Do4 werfe; würb' i4 wüuf4cn

So (*i [4dKit.) .wnnf4te* i4 au4 bann ui4t; weil i4

bann
(«ttl (locttr eitniDie unb (tommeiibtui 8ll<f)

^efebleu würbe!

Oueeca. Du befieblft mein «leiben?

Watmou (ihn um w an.)

-Bai tbäteft Du mobl, fönnteft Du iti4t b«"f*en?

Du legteft Di4 fofort auf« Sterbebett!

Denn Dir ift fcerrfdjeii — l'eben; üeben — fcerrf 4en.

Unb fo gebiet',"i4 Dir beim: bleib am lieben.

Öucera. 34 mödjtc allerbiug« fo lang nodi atmen

18»
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<iä«yit.) O „nflerbing«-. f(«t rta >

Du fiehft, tch renn' 5>id) gut

&nc«c«. - Si« Id) ba« «Reich, beff' SBoblfabrt id)

bcfefttgt

41aimon (Immrrfim UAtlnb.)

.(Segrütibet" meinft Du; fag" bod), loa» 3>u meinft,

Seit mann Derfchwrigft Du Deine nai>tt Meinung?

OUf&CÜ (na* (Inn «aulct

*l* id) ba* 9)ddt, btfP JBoWfflfjri id) gegrünbet,

(berettet weife auS brobenber ©e fatjr.

Tiaimon (fubt Deftig |«<amm(ti. bann mit ««»altigfr 6<(bft<

beptrrfdiung.i

SBie tannft Du jemals bieje« «anbe* Sknlfabtt

„Gerettet" wiffen, ba ba« Sfanb bebrot)t

$on einer fdjwacbeu, fchleebteu §errfd>aft bleibt.

$W meiner Xreu' für Dieb, $ern fdjwad) unb {cblecht;

Unb fcbleebter noch a(8 fdjwacbl Du t)aft ba« Stlelnob,

Somit ber Stön'gc Stönig Did) belehnt:

Da» ®lücf be* Solf«, öeraebtet, l>a ft ju Scherben

3erfdjlagen biefe« t>&cfifte Stronjuwcl.

Da liegt cS nun im Staub! Unb au« ben Splittern

(Srbobft Du bie» Afül oerriiebter Cüi'le

Unb nennft e« eine «Bell . . . »licT um Did), fcerrl

Um ein Arabien Dir hier borjugaiifelii,

ßäfftft Afturien Du ju ©ruube gehen.

3« ungerechten Steuern fliegt babln

Der ÜBoblftaub Deiner treueu Unterbauen.

(St ift nid)t ®olb, waS hier fo glänzt unb gleigt —
Der Schweig bc« 9oIfe6 Hebt an biefen Jöanben;

Unb feine Seuf)cr finb bie SHelobieen,

Wh benen Du Dein Uniüerfum ffiüft.

Du itimtnfi ber SUittioen te^trff Scherfleiii, um
Da8 Weich, barin Du berrfeheft unb beglfidft,

3u pffaftern mit ^iimelcn, bag ^ier felbft

Die Steine wtber Stönig Staimon jengeii

'Naimon «ta« einer fruit.) Unb alle biefe (Sräul baft

Du gebulbet?

QMta. (Befämpft f»ab" ich, gerungen mit bem Dämon,
DeT in Dir ruht.

Saiinon (mit feitfamein sicbxin.) 3HU beut DeSpotengeift?

OueSctt. Unb weiter fämpfen werb' id), weiter ringen —
Ü*im$n. *is id) bezwungen Xir ju Jü&ett liege,

Der Stönig in bem Staub bor bem SJafaDen!

ÖtieftCU (nibert M ««im««, mit bebenb« eiimmc. leite.)

Jjjerr, von Ooicbo bin td) bergeeilt,

SBcil Aragon, im ©nnbe mit Saftilien,

ift, Aflnrieit Srrieg ju bieten.

(ipilnfll out. fl«bt tomot.)

Srrieg!

Waimon irlnfli tiact Jörnen. 1

Srrieg — Strieg?! Srrieg gegen Aragonien —
— $au|e. -

SBle ift mir benn? Xräurat id) bat* nur? Damit

Die Aragonier mit un« ^rieben halten,

Jtabm id) bie Aragon'fcbe Stönigstocfcter

3um ewig ungeliebten Selb. Unb je(jt —
3*$t bridjt un« Aragonien ben Vertrag?

Micbtewurb'ger IHeineibl

(pueftea. $>eex, ben <5fb bradjft Du.

Kaiinon. iöift Du bou Sinnen? 3dj beu ©ib gei

brod>en!

frutüta. Jöcrr, fort unb fort ber ärmueu Srönigin.

«aimoii. ffitil id) bie Waurin lieb'? . . . 3e&t magtt

Xu feben,

Wobiu (9 füt>rt, wenn bie (ebeub'ge Seele

Jtu« $olttif aufhören foü ju fühlen:

Krieg bietet Aragon!

filtern. ©* nimmt ben »itlafj —
Sir liegen e« ben Anlas nehmen; unb,

bereinigt mit bem mächtigen Stafttlien,

Bricht'S Aber un« herein wie fflinterfturm,

Xid) |d)we(genb mähnenb in «robitn« fengen,

Unb uugerfiftet wiffenb mifer Üanb.

(bleibt bot Htm (t<btn.)

ük*wegen, verjog, ift et nicht geruftet?

Ouefca. ©eil Du ben Solb be» .^eere* nahmft, bamit

flu« JBüftenei'u ein «arabie« erftehe.

.(?» fei fein Srrieg!* befablft Du.

ftaimoii (bot p* bin-» Dann e* bäudjt mir

tiin bunfler ^Ictfeu auf bem Strahlenantli^

Der ©ottheit, bie, als fie bie SBelt lieg werben,

3ugleid) beu Ärieg erfebuf . . fflär' id) ein ®ott,

3d) liefje eh'r baS lote, ew'ge 9tid,tS,

AIS ein lebenb'ges, ew'geS AH ju febaffen,

Das mit ber 3«enfd)heit au« be« @d)öpfer« ^änben

Den Strieg empfing.

&ucöca. ®r bricht herein, unb wirb

Afturien oou Europa« Starte ftreichen;

Wt »lut nuBISfchen.

Waime>u (auit<bf«»nb.> »Int!

STOa« mufi gefebeheu,

iflein !Heid) ju retten bor ber blut'gen Sünbflut?

6ue«ra. Dem 9itid) inufet Du ben Steinig wiebergebett,

Zertrümmern biefe Stielt be« falfdien ©cbeinS,

Die Du Dir felber fcbufft, prücf Dich wenbeti

3n jene iöklt, bie Dir ber Gimmel gab.

(Kaufe. Samt mit maditoaacT Itmtftnbuiig.)

Der Uuf're werbe wieber; lag' uns wieber

Die Deinen fein, äöir finb e* ftctS geblieben!

Maiiuvn (bumpf u»r fia> bin.) Waii wirb mir nicht mehr

glauben . . .

{puetea ftolgc mir!

Zeig" Dich bem Volt an meiner Seite; unb

Ter CJubrl Deines iüolf« wirb Dir berUnben,

Dag Du bie itotfdjaft nur ju hören brauchft:

Sie immer noch Afturien au Did) glaubt.

«nimoH. Seil midi ba« «olf an Deiner Seite ficht?

ÖiicSca tin Mtf« »Waung.) 2)Jeiu teurer ftml
Staimon ((Übt an.) Dein teurer S>crr, S^uesca?

(mit t)H)»liiD<t, Idb<nfa>aftll4>rr ihnpfinbiinfl)

So lang id) noch Dein teurer Stönig bin.

Staun ich nidjt gang ein fdjlechtcr fcerrfdier fein.

ÖueSta (»ttd..) §err, eine Sturmflut bunfler Reiben.

fdhaften

»räch (Iber Did) herein unb trieb Did) fort,

$inaue in'« wilbe l'!cer beS Wenfchenlebeii«.

Verloren fchienft Xu, fabft nicht mehr ben Straub

Der heimatlichen, heiHgeliebten @rbe.

3e^t fänft'gen fid; bie aufgewühlten Wogen,

Unb holbe Souimcrwfnbe treiben Did)

Dem bluhciiben OJefiabe ju, wo bem
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^urfirfgeft^rten, btm ©eretteten

®iit ganjc« söolf jaittbjcnb entgegciibrängt.

flaim^H. $ue*ca! — Mira foll id) laffcn. foll

SSom Ic&tcn üäcbdn meine« üeben« febeiben?!

6ue»re. ffrieg bittet «ragon!

(9x »riu m Ifen

)

UWein §err uub Stöitig:
i

tfittft ftonbeft Du unb ritfft: .3* *»arb gefonbt,

Der 5riebeit*fflrft ;u werben raeinem 8anb!"

Unb alle glaubten Deinem Stönigtiuort-

Wateten. SB« wagt boran jujweifelu? $erjog fori!

Slbreif befiehl 3Rir graut'« bor biefem Ort.

Ourflea. Sebent' e* mobl: Du barfft nie roiebtrfebreii.

Steinten. 3a) will nie wieber teuren! slMu& id)

fdjwörcn ?

durfte«, fcerr. wie auf pfeift will auf Dein SBeri

id) bauen.

Unb fo wie td» wirb Dir Dein Soll bertrauen.

(«t «11t fori.)

$ieö*ntfr Jluffritt.

Baimtn allein.

IMtra (sie n>d»renb ber le»tra ©orte etf*ienen 1(1, tritt todter

»or.i

«atmen. 3e*t, feimmetftijerr, nimm mid) i« Deine

$ut!

»od) immer fcbreit'4 in mir: mit »lut, mit »lut!

Jlodi immer will ba« ®rau*n oon mtr nidjt welcfien.

3ct) fefK blaffe Dbjäuenbäd)< fliegen,

Unb betfee $ur»urftröme fid) ergieften;

3« fei,' ba« ©ajlodjtfelb beefen fid) mit i'cidieu -
(*r wirft fl<4 ben Kantet ab.)

hinweg mit biefem feib'nen Sd)afertanb'!

Der Xraum ift ausgeträumt; eS ift entfd)iebeu!

afturien, ijefmat, teure« SSattrlanb!

Dein ftötiig tommt, Dein ftötiig bringt Dir ftrtebeii.

(«r bot fieft btm Ku«aaiifl jnaewtnbet; erblttft i'.'lro — RKUftt |urU<f.)

SHtM (nadj einer Vaufe, mit «mterbrtrftcr Ctimine).

fflobl, oerlafj mld)! Sd)letd> Did> fort.

Seife, bdmlid) wie ein Wörbcr;

©cbeutnb meinen Ickten iBlicf,

Sflrdjtenb, bafc bie iobe*t»unbe

iörcdje auf In Deiner iRäfjt,

OfUefje, flute Über Didj.

ttaimen (teife.) Du fiebft mid) jefct in meiner böcbfteu

Sd)Wäd)e

;

«u« bödjfttr üiebe tjilf mir ftnrf ju fein,

Dafj, tief in Deine Sonnenaugen fdjauenb,

3d) bennoeb oon Dir fdjeibe, fäfjer tag,

Um niemal« Deine Strablen mebr 3U trinfeu.

Vlira. «rmer, tobe«b(affer Stönig!

XBfe Du gitterft, wie Du fdjauberft;

üffieil Du foUft bem großen aJlolod)

tJfromme, blut'ge ©beiib« bringen;

JBeil Dein Boll Dein 4>erj »«langt.

— 5Rei& e« au« unb wirf es t>in!

Maimen. Da» fagft mir Du, bie Du mein §trj

bod) blftV

(•r »in auf Re ju.)

iHtra (»tnft ib» otnwtg). aber mid) aud) t)5re forberu!

ffiie Du Deinem ßanb foDft geben,

ätia» bc« üaube«: feinen ajerrfdjer,

Reifet)' aud) id) ein Wenfd)cno»fer.

Seinen. Dein «uge glfibt, al« wäre Dein »lief

bie gflamme,

Die ba« oerjebrt, wa» id) Dir geben foll.

Wim (fomrat D»ri. »onig »aimon mia id) boben!

aber jenen 9taimou »idjt,

Der um eine« SBeibe« Steije

Seinem Solfe brad) bat Xreufdjwur;

Unb, au meinem 'Utuube bängtnb,

jffiunb fid) füffen lieg bie Seele —
^inen anbern 9)aimon will id»,

Der fid) meinem &ann entwinbet,

«idjt jurudfebrt, nidjt jurötfblitft,

Der fo Rönig ift unb Straft,

tai er neben, über fid)

Steine anbern 3>läd)te bulbet.

Dann, $ue»ca, fabre bin!

Mahnen. iBieb'rum biefer! liebt beim uur ber ©ine

3n meinem SHeid), bafe alle« ör nur ift?

A»mar (tttcWnt ftlmtn.)

5Kira. Deine flira, bie fid) iaudjjtnb

©d)Wänge auf ben Sdjeiterbaufeu,

fflenn au« ib«r armen »fdje

Der ©eliebte fid) erb.&be,

Neugeboren aufwärt« fdjtotbtt —
Wid) »ermagft £u binjugtben,

Um oor Deine« Solle« äugen

3-rei uub uitbeb«rrfd)t ju fd)eineu,

itber Ireu* b,ällft Du fcue«<a;

Deffeu grimm'ge ^errfdifudjt gierig,

Unerfättlid) frifjt Dein lieben;

Der mit Rlau'n be« »önig«tifler»

Deine Seele bält umtraüt.

Maimon. Witftt weiter! @rf»Weige!

(«r eilt Don iRii« f»rt, aaii| »or, raun«elt.)

Xeffcn grimm'ge ©errfd)fud)t"

(»i find auf einen 6<».t

«iM (nKiAi iut e«ite.) ffi<b< ihm! 3<b,on wirft mein

«ift!

«iwar (Wieüöt tu inr.) JHetje, ftadjle! 3e*t ba* l'eete!

Win. abinar! abmar!

abiner (mit fflrAirtllAnn WuWniif.) $in JU ib,ml

Ober - lltbft Du biefen Triften?

iKira. Scbweig'l 3* fl«Ö« unb »ollenbe

<6ie tritt bldit ftlnter »aiman, flflftetnb.)

deinen »ater ben lurannen;

itiit ntoctjt' ibu $)ue«ca bnfjeii,

Diefen wahren, edjten ©enfeber,

Der fid) lieber üefj ermorben,

ai« ju bulben, bafj ein ^aueb

Seine« ÜHunbe« fid) oermifdie

mt bem Dbem eine* anbern.

ÜBie $ne«ca wobl frot)Io<fte,

ai« be« »Sitig« mädjfg« 2BiDe

ffiarb oon iftörberbanb gemeudjelt,

ai» fein müt warb lebenbig.

ttainten. - »Unb beffen ^errfdifudjt unerfättlid)

frifjt" . .

HHtre. «I» fein ©Itte bann regierte!

ai« Dein «o!f, Dein gan^e« Wri*,

Unb Du felber, jarttr ftuabc,
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2Befcnlofer Stoff nur wnrbcft,

tfin GJeichöpf mir bick* schöpfet*

Deinem SJolf bringt er Dich wieber;

Denn ti ioll bofc 3}olf erfcitneu:

ftöniß fit er biete« Äönig»!

JJrieben läßt er lieh uerfüiiben,

35«B Suropa ffaunenb tiöre:

6*0 bift Du feiner Stimme
$eil J&ue«cal ba* ift «rö&c!

(baaionlfä.)

Sieben «mit* ich folgen 2Jlaun.

»ahnan m™*). Oat tfjnt id) Dir, bafj Du mir

Solche» aiithuft?

Wira (mit nammciibrr Üetfrenfdwfu.

SBenn er ftart ift - fei Du freierer;

ffienn er grofj ift — fei Xu gröfter,

Unb erheb* Dich; über ibn:

$od) unb Wm, bis «uropa

3n «fturieu Dich nur (lebt,

fflerbe feft unb »erbe ftorr.

JBerbe efnfam - einfam bleibe!

Sluf ber fcöhe eine« Dhron»
3ft nur Maum für einen (Sim'gen;
Unb ber (iirte fei ber jprfi!

WatniM <mil einem HafMmli. @eitug!

(Cfr fpritiflt auf.)

Abmar Urin oon
ttautird teilt \t>m entgegen». Seh, Vlbmtu, fommit Du¥

34 mufc fort!

miii wider« i*r»iie.t Äonitj iMaimon, folge mir.

»aiaon nvia reben)

dm' ftöre ringen richte!

Kdinplt ifieftt ibu flau an. Sol 8 t ibm bann rafft.)

m\Uv Auftritt.

Wt», bann Auetca.

Wim aeaiwj.i . • Unb er folgt ihm in'« «erberben!

«bmar führt ihn jit btm Vlnbcrn,

3tnem fürchterlichen SU Jen . . .

«or tfjnt ftebt er. «binar fprid)t,

Sogt ihm — — Limmer toirb er'* glauben!

&IIC«(a -romml.)

i3nt Wmteien.)

»ereit ift Sllle«, £crr! 2Uo ift ber !ftBnig?

INtra t finfi<inb.) Dort hinein. Seib ftille, ftilk.

Oneftca. So lieft er uon ber Solang,' uon «abnlon
#on neuem fictj uiuitticfcnV 3* erwürg* fiel

IHira (beweuuiiiniet.) 3«jjt oernimmt er'«

2UtM»u (Iftreli auf )

Wlra. Oeöt oeniabm er'»

.Mbmar ipradi. 3eut fpriebt ber SUte.

durften. Urion will ben ftönig morbeti!

K*r ret&t fein eftweit au« ber «fteibe unb wla IntKmrtünen >

*t«lmon (fommi-l

£err, Du lebfi!

Hrnnffr Auftritt.

7«ria.e. tuim»n. £<iun ebne Wanne

iNaimoit (Hilter n«> Sin Schwert!
(ttr fiebe uulb um flft, rrblirft «ueeca )

6bdlec A»m«r.

Da« Deine!
C*r emreifct ,fue»en bat Sdiiotrt. fiiir$( wieber btnein.)

uota ibm foiuen.) fcerr, loa* rotllft Du Ibuii?
i.-i'Jati t)i>rl einen Wimpfen Sftrci. bann einen Hab.)

Anesia lift Don <J«iff»en oelübint fteben gefcHeben.)

i. StiUe, fiiü! m warb
fl
etb,an.

(ft«r»i Rdj auf ib». fafct ibn) 8B<r ift ber ®rei*.

btn nieberftien ber ftönifl,

«I* mär** ein rei§eub Dier, ein toller fcuub,

^cDor er noch jum ffönig nur gefprodjen?

Du bradjteft irejn bicr^er, terflucbter ©eibe!

Wltra (beul«! btntet bie 6<ene.i ffÖIlifl ÄOimOlt!
(Bit er|a>aubert.)

«ein, fein (Seift.

ttaim*» (nfa>fobI. mit miMtcm «efl*». darrem 8Ud, in ber fcanb

bat blut'Be Bimm-)

3f5nf?r »uftriff.

9«rt«e. TRaim«». t>ann ebne Jbne»ca.

iNailllOlt iwte in «mteifienina, aber be4aufflerta)leiv

Der «önifl fdjlug nicht tot - er *f>ielt «eridjt!
iSr fdirtlifl langfam vn.)

$ue*ca, frei)' mit mir }iim bjfdjften 9Jict)ter,

Dafe ich gerecht gerichtet.

Oueftca. SBen, mein 95nig?

•Woiutott. nimm Dein Schwert jurflef.

t«r idfti et fallen.) (£« raucht oon *Iut

9ou Hicufd)enblut, ba« meine ^anb oergofj

5ür meinen Glauben an bie 1/tenfcbbeit.

6uc6ta. 4)err.

t*rriftrc mir -

Udiaioii (»bne ibn anmfeben.) Soraii« mir uacbObiebo!

Sogleich oerfammle Rd) ber grofje 9tat.

fcucflfü. Du bleibft allein?

Waimon -menbei fia), ftebt ibn da« a«.) »ei mir bleibt

meine £bat.
(l*r wintt tnetca arbieteriW, fi« tu enlfernen.)

ü«e*i« (jAiibert; eilt bann burd) bie Witte ab.)

f\ binar. Jtönig 9taimoit, bätteft Du
Oenen SUten fpreeben (äffen!

WaittlPtt (ftarrt »ar d* bin.)

Gr fprach jit mir! fein brcdj<itb Sluge fprach . . .

A»m«r (trilt |u ibm.f

Kailll9n :i«eidit mit «mfr»en »or ibm »urlitD. «UeB foH

fid) oon mir beben,

2lia» ein IWeufditiiantlie lügt,

sU!it ©ottäbnlicbfeit betrügt;

Wenfchen lieben, bringt 'Serberben,

•.»Iii fie glauben, reijt jum 2J*orbtn.

(*t touimi na* ton.)

flOMOr (weld mti faianilcbetR iriumpb auf »alnion.)
v
Jtie mehr wirb er fteigtn, fchmeben!

HUira (irbem de «bmar mit nd> ferljiebt). ©tiDe, fttlle!

ilaW ibn fterbtu.

ttaitnnn Unb fo ift benn aü mein Sieben

Stcriienlofe l
J.ad)t geworben.

(«r bri«t iufa«ineit)

(ter öorbann ffl|||.)

(Jorlfebung folgt.)
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ii.

(Sin ,Sufol! würbe bie yeraulnffung jur evficn

pcrfönlidKn Begegnung unfere« Selbftbiogropbeti

mit Storw. „ö« mar im g-rübling löftf». ftn

bem (außen Saal be« Öebäubc« ber ftunftafabemic

mar eine Sonberau«ftelIung oon Slunftwerfcn »er*

anftaltet; baruntcr eine Sltuabl rwn Vanbfdiaft«*

gemälbeu Marl 3Medien«, jene« genialen Jtünftlcr«,

welcher ber beutfehen Vaubjri)aft«malerei ganj neue

Bahnen gewiefen hotte, aber bei allem (einem großen,

freien Watur* unb Sabrbeitsfinn bort) ,ui tief in ber

Momantif fteefte , um fid> jemals gänjlid) t>or ber

tWadit ihre« ©eifte« über ilju befreien \u fünuen.

Befanntlid) üerfiel er bem 4i>abnfinn unb üarb in

geifiiger Umnachtung. Unter jenen, bäumte au*>

gestellten GSemülben Bledien« mar eine«, meldjc*

ganj au« bemfelbcn romantifdjen (Mcift mie i'ubwig

Jierf« mit unl)eimlid)cm Örauen am meiften ge«

fättigte, phantafiifdieSrtfblung .Der bloube&ibert"

berau«geboreufd)ieu. @«,}eigt einen «infamen, bunfelu

SBalbfee, ber oon ungeheuren, fahlen Gkbirgsböbcii

umgeben unb wolfenbodj umragt mirb. ^d) weiß

nid)t, worin ba« (brauen eigentlid) liegt, weldjes

burd) bie Scenerie oerbreitet ift unb oon itjr au«*

gel)t. 3eber oon un« empfaub e«. Die icltfnmc,

fpufl)afte Staffage, »erftärftc nur jene ©mpfiubung.

QJanj im 3?orbergrunbe entbeeft man ein feltfantcc

QJfonftrum, einen 3,Der
fl

nu * ungeheurem Hopf

unb ftumpffinnig boshaftem Öefidjt«au«brucf ; tiefer

im 2öalbe ba« fleine 5igürdien eine« Sd)ia*n, bel-

auf bie« gräulidje Öefpenft anzulegen jdjciut, unb

ba« eine« weiblidjen 'üBefens, ba« angfwoll fletjenb

bie 'Jlrmc gegen ben ^ielcnben ergebt. Die eigent«

lidje Slbfidjt be« SNaler« ift nid)t« weniger als

flar au«gefprod)cn. ?lber biefe Unbeftimmtheit Der»

fdjärft nur nod) ben Sharafter eines? quälenben,

beängftigenben Iraumbtlbe«. 3^ [^»b mit Vübfc

baüor unb rebete mid) mit il)in tiefer in bie

Stimmung hinein, in bie uns ba« Wunberfame

SBerf unmittelbar oerfe^t hatte. (£« mar, als bliefte

im« bereit« ber Söahnfinn barau« an. @an,\ in

unferer 9iäbe ftanb, gleidjfaU« in bie Betraditung

beö Bilbe« oerfenft unb baoon erfidjtlid) auf« üeffte

ergriffen unb erregt, ein fdrfanf gebauter, fidj etwas

gebüeft haltenbcr $>err oon 38—40 fahren. s?lu«

bem leid)t geröteten, oon einem bünnen, blonben

Bart auf ben fangen unb unter bem ftinu um«

gebenen, mit einem nidjt« weniger al« fofetteu unb

gepflegten Sdjnurbart gcicbiuücften?lntlit< beö fterren

Icuditeten ein paar blaue fingen mit ganj feit»

fainem, fdjwärmerifdiem ©lan$, mährenb er ju

feiner fdjöucn Begleiterin unb ber anberen Dame

an bereu 2 eite fprad). Viibfc begrüßte ihn wie

einen guten Gelaunten. (Sr modjte glauben, baß

audi idi ben $>errn fennc, unb unterließ e«, uns

cinanber oor,ut|iellen. Diefcr war gauj Jtuer unb

flamme 0011 bem Silbe. Das !Homantifn>Dä»

monifdjc, örauenoolLSpufhafte barin hatte eine

fljmpatifdje Seite feiner eigenen Seele berührt unb

in ftarfc Sdjiuingungen werfest, 3>d) gab meiner

?ht|'td)t oon ber ergreifenben fluffaffung ber We«

birgsnatur barauf ?lu«bnuf in einigen Korten, bie

jenen lebhaft ui frappieren fdiienen. ©r wieber-

holte fie mehrere "IValc unb bouftc mir, alv wii

un« trennten, nodi befonber« bafür: id) hätte genau

bas rertite 'Kort für ba« Unfagbarc in bieier Vanb«

iiliaft getroffen. — „Germaren beim bie?" fragte id)

i'iibfe, als wir weiter gingen. - „"ii'as, Sic fenneu

ihn ntd)t?! ?lber ba« war ja Iheobor 2torm.

Sie miffen, ber „^mmcttfec" geidiriebeu hat, unb

feine grau (iouftait,^e." Storm war bamal«

x'lffeffor in ilot«bam.

Die iVihre 1 Hö:i—5ö brarijten s^tetfd) immer

tiefer in bie Sdjriftftellerei hinein, ohne baß er

beffeu felbft red)t iune würbe. ,^d) fuhr Hin-

fort, meine lerte ,^u ben oon mir für bie Veip
(
jiger

Olluürirtc Reitling unb gelegcntlid) and) für „Über

t'anb unb "üfeer" entworfenen ySeid)uungen (

^u

fdireibcn. Das that id) freilid) nidit ohne ein ge»

Wiffc«, ftille« hcimlidje« Vergnügen, wie man ?llle«

tbut, wa« un« bie Gmpfinbung giebt, baß wir e«

ganj behcrrfrfjen. Diefe aber hatte id) beim

Sdjreiben in oollftcm Waßc. Walen unb ^eidjncn

bereitete mir bamal« unb zeitlebens gan,\ anbere

Sd)inicrigfeiten. Die ?uft t>axai\ war bod) ftet«

innigft nerguieft mit ber nid)t immer füßen dual
be« 9iingcn« mit bem Öegenftanbe. ^mmer wieber

hatte id) ju finbern, ioegju!rat«eit unb fortjuwifdjen.

^iie anbei« war e« beim Sdjreiben' Die ,"yeber

flog über ba« Rapier, unb brüefte ohne IVühc ba«,

wa« id) fagen wollte, barffte, fühlte, anfdjautc, au«.

s)i\e waren Stunben oergeblidjer Arbeit \\i beflagen.

&^arum fannft Du nidjt aud) wie anbere Deiner
sBefannten etwa« öclb bamit oerbienen! feuf^te

id) bamal« oft im Stillen." Denn honorirt würben

nur bie 3e'dmungcn.

Da e« nidjt inifer $\x>zd ift, bie i'eftüre be«

Budje« überflüffig \u madjen, fonbent im ©egenteil

ju berfelben anzuregen, fo müffen wir auf bie 2J?it«

teilung manrijer ©pifobe, mandje« intereffanten,

merfwürbigen Portrait« ocr^idjten. Dod) fünnen

wir un« nidjt oerfagen, hier 511111 4)?inbeften ^ietjd)'

feljr feffelnbe Chinnenuigcn an einen ber bebeutenb»

Digitized by Google



144 Peutfcfje Dichtung.

ften Diditer biefeS ^nlirliunbertS, ^mon Turgciu

jeio, folgen laffen. „^UvS id) 1*55 ben jungen

berliner &ud>bänb(cr $>einrid) Sdjinbler befuditc,

um ifmt eine regierte platte abzuliefern, reidite er

mir einige Morrefturtioflcii : ,.Hcl)eu Sie baS bod)

einmal burri>, ob es ^Imcit flefoUcn mirb," (nt^tc

er. „GS ift ein gnnj rounberlidiec« ^tidi, bas id)

ba ocrlegc. (Sine Ucberfciutug au* beut iHuffifdjen.

(Sin junger Muffe (tot fte mir gebrariit, paul

Ulbert ItciRt er. Da* Original joll iit 5Kuf?lanb

imgelicurcö xHttf ictien nmdjctr — "ii^ev ift bev Ver«

faffer? — „$man Turgenjew nennt cv fid). £ier

ift ein Dagucnotlip.'porrrait »on ifmt, bas mir

Ulbert geliebelt bat." — ^man Turgenjew! .

ber lange nid)t mehr geborte teure Oiame erwerfte

mir plitylid) eine ganje Jylut lieber öriitucvungcn

miß beut glürflidieu Mütter 1 6 4 ü—4 7 unb beut

falgenbeu Sommer. Da* Vidjtbilb lief? feinen

Zweifel barüber, bo& biejer Turgenjew eine ^eifon

mit bem unnergeülidjen ©enoffen jener Tage unb

:Käri)te öon 4ü unb 47 fei, ben fic bod) oor allem

tljrc Sdiönbeit, ihren Wlanj unb 9cci,\ banften;

c* mar unöerfennbar bei* alte, liebe, woblbefannte,

hcrrlidie öcfidjt mit ben wunberbaren fdjmcrmütigen

Diditcraugeu, bas id) bamals cor adit fahren

gewidmet hotte, Slbcr aurf) ohne bas Portrait

märe mir bie Wemifjheit bariiber fdion bnrd) bie

Veftiire beS erften SBogcnS jenes 3Mid)cS gefommen.

(SS mar baS Tagebud) eines 3'ägerö.

„Sin einem ber legten Woöembertage bes Jahres

1846 borte idt boö grone 3ournal»t'ejciuftitut, bie

„^eitnngSballe" genannt, befudjt unb ftieg bie

Treppe hinab. S.>ou unten her (am mir bie auf«

fallenb liorf) unb breit gcmadjfcne ©eftalt eines

Wanne* öon etma 27—28 Sfohven, in einen weiten

peljrocf gefleibet, jiemlidi (angfameu fdjmeren

Trittes bie Stufen binauffteigeub, entgegen. ?(uf

beut mittleren Treppenabja^ trafen mir jufammen.

Tie bort brennenbe (MaSflninme beleudjtete frijarf

unb bell baö ©eftdtt bes 'Statines. Sein IM nbCirf

traf mid) fo, baf; id) für einen Moment fteljeti

blieb unb bie Singen nid)t öon i()itt menben modjte,

als er an mir worüber unb bie Treppe meiter

hinaufging. (£s mar ein Stopf, mie id) ilm nie

ynuiv gejebeu l)atte unb mie mau ilju nie mieber

uergiftt TaS Wefubt geigte cntfdjieben rufftfd)cu

TljpuS. öS hatte beffeu breite ^arfenfnodjen, bie

bier aber burd» bic eble herrlich gemolbtc breite

Stirn unb bie müdrtige ^tafe bomittiert mürben,

lieber jene fiel nadi (infö ettt üöller ^iifdjel ber

etmas lang getragenen, auf ber redjten Seite ge*

fdieitclten braunen $>aare. Starfe, fnft fdimarje

brauen beinhalteten ein ^aar grün (id).braune

breitlibrige große Singen öon eigentütnliri) fdiwcr*

ntiitig meinem Slusbrurf. Gin brauner furjer

Sdinurrbart *og fidi bic» unter bie «Uiunbmiufel über

ber etmas aufgeworfenen Oberlippe bin. Das mie

bic ÜBangen glattraftertc, »olle, beftimmt gewidmete

SÜnn fddofj bieS SlntUt nad) unten bin ab. 5jd) battc

baö inftinftme Wefübl, l)ier einem ganj befonbern,

einem autierorbeittlirijcn Wenfdtenmefen begegnet

,«t fein. X^er (Sinbrurf biefer Grfdicinung be=

fdjäftigte midi am folgenben läge uuauSgefe^. ^d'

entrinne mid), mieberbolte ^erindje gemadjt

Ijaben, fie aus ber (Srinneruug für mid) ,\u jeidmen.

Wajd)er als id) cö almen fontttc, füllte id) bie näbere

^efanntfeftaft biefeS Jyrembcu mad)cn. ^n jenem

bier bereits mieberbolt ermähnten Streife uon meift

jüngeren äRännem öon ben Perfdjiebenften ©erufS*

arten, Talenten, Nationalitäten, ber f'd) bamals

allabenbltd) in ber Sierftube öon Sdjetble Per.

fammelte, mar einer ber älteren unb tro^bem

feurigften unb friidjeften Wcnoffen ber 2Weeflen»

burger Dr. Hermann slliiiller»Srrübing. (@r lebt

beute, ein flaffifdjer Philologe Pon bebeutenbem

iTtuf, in l'onbon). §d) fdjlojj mid) bem um etloa

brei.jebn 3abt älteren tu Ijerjlirijer Zuneigung an

^m feurigen ©ntbnftoömuS für ^online iPtarbot«

Warcia mar er fogar mir fnft nod) über. üMe

mir, Ijatte er aud) bas bringenbe Verlangen, ber

,.göttlid)eu" perfönlid) näljer ju treten. Da am
legten "Jiotiemberabeub trat er mit freubig ber^

Härten Lienen bei Sdieible ein. (5r fei febr glücf»

(id) 6r babe l)ier einen jüngeren t^mn10 mieber

gefuuben, einen JRuffcn, ftollegienaffeffor ^man
Turgenjem. Der fei öon Petersburg l)er ber in«

timfte $reunb ber iöiarbot, fei ibr gefolgt,

um mäbrenb ber ganzen Satfott in Berlin ui

bleiben, feilte roollte biefer Muffe ibn in baS

.^atixs ber itünftlerin etnffibren. Slm näcbften ?lbenb

toarteten mir bei Sdieible länger als fonft auf

unfereS tyreunbeS Slnfunft. Grft nad; Wittemadjt

erfdiien er, »on 93iarbotS fommenb. mit ibm ,ut»

gleid) bicfelbe in ben meiten ^eljrocf gel)fillte ö*e«

ftalt, ber id) neultri) auf ber Stiege $ur .3ettutigjS<>

balle" begegnet mar, ber glürflidje junge SWiiffe, ber

benetbensmerte ^rcunb ^online CiarbotS, ben er

uns nun als ^man Turgenjem öorftellte. — Wod»

mäljrenb berfelben vJfad)t gelang es biefem, bie erfte

(Stnpftnbung bes NeibeS in bie febr entgegeugefe|jte

ber reinen ^reube über fein §ierfein unb bcS

^oblgefallens an feiner ganzen perfönlidtfeit ,ut

ücrmaubcln. (5r fprad) bas Deutfdje rein unb

fließenb. Der leidjte rufftfdjc Slccent lief3 es roobl

etmas frembartig, aber nur befto anmutiger unb

cinfdimeidjelnber ftingen. .'parte er bodj, nad)bem

er bie SHoSfaucr llninerfität bcfuriit, ^mei 3 fl '>re

an ber berliner ftubirt; mar ein eifriger $>örer

unb bamals gläubiger iöefenner ber ^egelfdjen

%Miiloiopf)ic meuigftens gerne fen, hotte audi mie^
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bcrlmlt anbete beutfd)e Stäbtc *u fiivuncm ober

längerem "Aufenthalte befudit (Sr rannte sJ>aris

im? Italien; bemics* ein ebenjo feine*, tiefe* unb

eigenartige* Wcfiif»! unb Bcrftänbnis für bie Wufif

unb Malerei, mie für bie i<ocfte unb Vittcratur

ber Wülfer. l'tit ber beutfdieu fdiicu er grünblid)

oerrraut unb oon einer imponierenbeu Ooctljc

fefligfett- SSas er fprad), worüber es audi fein

modjte, bas mar burd) feinen Webalt, mie bnvd)

bic $orm &ff X^arftclluug intmer gleid) an>i«heitb

unb feffelnb, harte nirtjt mir ben friidjen 9?cu ber

Neuheit unb Originalität, funbern unterjdiieb fid>

meientlidi Don jener Art ber $efuräd)s» unb T»ar«

Ücllunii^ioeife, bie unter uuö Dunnär.tlidien ;^bcn-

lifteu bie oorberridicnbc mar, burd) eine über-

rafdjenbe [iimlidic (Megcnftäiiblidifät, bind) bie $itüo

ber feinen unb genauen Beobadituugen ber realen

Wntur unb bes" ÜNcnjcbcnlcbcus. 4>>eiin er ben

europäifdten Helten faunte, fo mar ihm fclbftocr»

ftiinblid) bod) bi>i baliiu nod) innner bic eigene

Heimat bte nod) Dertrautere Söelt. d£r mar ber

jüngfte Sprofj einer alten l'Jaguatenfamilic, bereu

üJhtglieberu feine jener diorafteriftifdicu (ligen*

idjaften bed altrujfn'dicn ökmaltbcrrentutus gefehlt

hatte. \Hber bas Wcfct bev Bererbuug jdtien

burd) feine eigene ^erfönlirtifeit ber Unnurffainfeit

überführt nt »ein. tiiefe füvpcrlid» im gewaltigen

Stil feiner "Ahnherren angelegte Woftolt mar bic

eines "IRenfdjen Don foft weiblidier ßartbeit unb

$3eid)beit bes ©cmüts, beffen fräftigfte i'eiöenfriiaft

ber tiefe Jpa« gegen baä Unredjt, gegen bie Bru-

talität, gegen bic Itnmenfdilidifeit in jeber Weftalt

mar. So maren bie Bilber an* biefer ruififdieu

.fteimat unter allen, meldte fein berebtec* A>>ort in

fo fdiarfer Waturmabrheit unb mit fo poetifdtem

Stimmungsreij malte, bod) immer nidit nur bie

lebenbigfteu, fdjon burd) bic Seltjamfeit unb 'Jteu»

beit be$ ©egenflanbes frappantefteu, fonbau audj

bie crgreifenbftcn. 'Beim Don einem uerföbuenben

(Slcment barin überhaupt bie Webe fein fonntc, fo

mürbe aud) bas einjig burd) bie tiefe Viebe jur
sJiatur hineingetragen, bie fid) iumeilen in foldjen

#eim.atfdnlberungcn, jugleid) mit einem mähren

Ufaterfuin aud) für ihre intimften, leifefien Sd)öu»

betten befuubetc. '^mmer aber erfrijicn fein Uikfcn,

felbft feine fteiterfeit, mie Don einem mrten, trü-

benben Sdrteier, Don einer gemiffen unbefinier»

baren Sdjmermut bejdiattct. 2öareu perfünlidie

(Erfahrungen bie Urfad)C baDon? Ober mar biefe

(yrunbftimmung nur jenes" allgemeine Erbteil feinetf

Bülte», aus beffen Viebem fic fo üerneljmlid) ber*

ausgingt? SDiir erfdrien fie bamals nur als eme

Betätigung mehr für meine lleberjeugung, bnfj er

nun J5id)ter geboren fei. fcemi „es gefällt bem

5Md>tergenie bas- Clement ber :Vfc(aud]ulic", ü5 ie

I oft liabe idi e* il»iu bamol« auf ben Mopf ^ugejagt

:

„Sie ftub ein editer %htt, ein großer, ein einziger

(5r^ä!;ler. Sie miiffcn mie Sie fprcdjeu audi id)tei«

ben. ;V)v 'Holl unb bie gau.^e 4'ielt roirb Sic

erfennen unb bemutibcrn." Ör aber mcljrte alle*

lädielnb ab unb uerfidicrte — ber .'pcuriiler — er

hätte nid)t baö ^eug «im £irt)tcr. (5r oerfdimieg

fonfegueut, bau er bereits in ber .^eimot erjäblenbc

ridttungen in Serien, bnft er l'ioucllcn unb Sfiycn

ucröffentlidit hatte. Anfang ?\um 1817, als bao

Waüfpief i'aulmc ^iarbote- fein (Snbe etTcidit hotte,

verlief; aud) Turgcnjcm Berlin ui einer großen

Xluiv burdi bac- uufilidic öuropa Sein Sdiciben rtf;

eine idnner^lid) entpfunbene Viidc in unfer hiefigeö

i'ebcn. J^as Salv bte veriite UiMir\e, fd)ien mir

baraus vcridjmunbeit. v

N
sal)re uub ^ohre üergingen:

— id) härte nie ben Oiamen Xurgenjcm nennen;

empfing feinen Brief, fein Veben^eidjen ton ihm

. Unb nun, 18f>5, hielt idi plö^lid) bie Bogen

biefer Sammlung feiner (Stählungen uub Sfi^en
1 in ben täuben, aus beneu mid) bas oertraute

xHutli^ bei? XMrt)ter$ mie aus einem reinen Spiegel

an^ublicfen fdjien! &»te er einft ju erzählen ge»

mufu, fo hotte er nun gefdiriebeu. £as «läge--

buri) eines Jägers" roirftc bei feinem (vrfdieinen

I

auf unfern engeren Sireis mit ber Döllen ^ad)t

j

ieiner realifiifri)en Bocfie. ?lber bei bem grof?ett

j

beutfdien i'cfc»
s^ublitum fanb e$ ,umäd)ft nur eine

! yemlid) fühle Aufnahme, mittel) Bn«'l -^ehfe, ben

idi oon ber Dollenbeten Xlttnft bei Wählers faft

cbenfo bezaubert, als uon ber poctifdjen, mcnfdjcn»

bilbnerifdien
s
.»iaturfraft im liefften ergriffen fanb,

I

änbertc burd) eine, bem £id|ter uub bem »Tage»

! budj" int t'itternturblatt gemibmete, fehr cingeheube,

meifterhafte fritifriie Befpredjung ourläuftg menig

an ber faft gleid)gnltig rejertuerten Haltung betf

,

Biiblifunts. Jyür mtd), i'übfe unb einige anbre

(^en offen aber mürbe „bas Berhältni^ beo üRcu«

fdien >u lurgenjctiui Didttuug" balb nun Örab»

meffer ber (Sd)tbcit unb Stärfc feiner inneren

fümtlerifdjen -Jlnlage, feines Sinnes für bie Watur

uub ^oefie."

tlLMr fdilicfeen unfere ^.'iitteilungen au§ bem

präditigeu Budje mit ber Sdiilberung einer momög»

l\d) nodi intereffanteren ^crfönlidjfcit: „9?odi Dor

ieinem Sdjluü bercidjertc bas '^ahr 1857 bot

Sireiö meiner Befanntfdjaften um eine befonber«

merfmürbige, um bic eines ber geiftig bebeutcnbfteu

uub in jeber -Ipinfidit hcrtmrragenbften jüngeren

-.liiänner unter allen, beneu tdi bis babin naher

getreten mar. i'lu einem Späthcrbftnadmtittage

!
bcfudite iri) ,"yraii Vina X^nnrfer. Sie faf?, aufmerf»

fam unb gefeffclt ber Borlcfung uihövenb, loeldjc

ihr ein junger Wann Don etma :iO—32 fahren

aus ber Öricsidjcn llcbcricunnn bes „:Hnjen&cn

19
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SHolanb" l)ielt. Ded Vorlejevd Sdjeitel mürbe

Don furjem, fraufem, bidjtem, bürftenorttg auf*

ftefyenbem, bunfelblonbem £>aar bcbecft. Unter ber

Imbeu, pradjtooll gemeißelten, burfelreidjen Stirn

blicften ein >Jtaar große, fyeQgraublaue 3lugen mit

foltern faszinierenbem Oblong Ijeroor. Die unoer*

fennbar auf femitifdjen SRaffenuriprung beutenbe

vJiafc war bennod) ttid)t übertrieben gebogen, ihr

SRücfeu fein gefdjnitten, bie gebläßten sJfüftcvn

fdjieuen immer mie oon fdmaufenbem Ernten be*

roegt. ©in bünned, blonbed Sdmurrbärtdjen bc>

fdiattete bie Oberlippe bed fdjön gewidmeten

Ütfunbed. ©in mie bie SBaugett glatt rafierted

mädjtiged ftinn fd)loß bied farblod blaffe Slntlifc

nad) unten l)in ab, au? bem unoerfennbar l)i-lje

intelligent unb gemaltige tranige ©nergie, ÜiMHend«

unb $l)atfraft fpradjen. Der fo geftaltete Hopf

faß auf langem §alfc, — gleid) jenem, auf ben

kaufen an ©gmont binmeift, — über ben jiemlid)

frijmalen Srijultern ber friilanfen öeftalt. Die

.£>audl)errin [teilte und einanber üor: $>err üJinler

i<.
— Dr. fterbinanb tfaffalle. Dad alfo mar

er, ber Vielgenannte, Öcb,aßte, ©efürdjtcte, ber

ilteuolutionär oon Düffelbort ber „ftaffettenbieb"

oon Stbln. Slllen ftinberniffeu junt £rot<. liattc er

ber öräfin §a$fe(b if)r 9?ed)t unb ben bebrobten

Vcfi|j ihred Vermögend erfmtten. ülun trieb ed

irjn, bic Vefriebigung feiueö glülicnbcn ©brgeued

cnblid) aud) mieber auf ganj anbereu ©ebicten ju

Hieben. Durd) eine große pl)tlojopbifd)e Arbeit,

bie „Vf)ilofopl)ie bed $erafleitod bei« Dunfcln"

trad)tete er, ftd) mit einem Sd»lage ben ©rften

unter ben i'eudjten ber %Mnlofopl)ie ieiner Soge

gleid),uiftellen. .Vitium aber mar er in Vcrliu ein«

gerüeft, ald il)n ein ftudmeifungdbefclil bed ^olijei»

präfibiumö traf. "Jlber in «emoljnter hilfsbereit«

fdjaft trat $umbolbt für VaffaQc ein. ©r fdjrieb

\u beffen fünften an ben Vrinjcu oon Greußen

einen Vrief, ber ein« ber idjönften 3«ugntffe ber

freien Ijodjljerjigen ©efinnung bed großen Wc«

leljrten unb feined ftoljen HJuted bilbet. ©d oer«

feblte jeinc öirfung nidit; Notfälle blieb fortan

unbehelligt in Verlin, fonntc fein i'cben auf feine

^Irt iübren. Diefe aber mar originell unb unge«

möl)nlidi genug. <ytcid» bei jener erften Begegnung

jog er midj an unb feffeltc er iniri) burd) feine

©rfdieinuug, mie burd) bad J-rcie unb Müljne tu

feinein Säefen unb Vencl)iiten. ©r fd)ien immer

nod) auf bie $ta()rl>eit ber reoolutionären Vegenbe

,ut fdjmöreu. Die Weftalteit ber Väter, blutigen

Vropfyetcu unb 4L5crf,^euge ber großen franjöftfdien

SHeOolution, lebten in feiner Änfdjnuung nod)

immer in ber ftorm jener biditcrti'dicn crlmbeu»

fdjrerflidieu Vhantafiegeidjöpfe, bie i'antartinc in

feiner „Wefcbidite ber Wironbind" gewidmet unb

für treue lebenbige Vilbniffe ausgegeben l)atte,

mäl)renb fte faum einen 3ug *">n mirflidjen lebend»

fähigen l^enfdjen fjaben. ^b,m mar bad Sstart

auS ber Seele gefprodjen : t& tft ber ©eift, ber fidi

ben Körper baut. Sdjillerd Öebanfenpoefie fiaub

in feiner Sd)ä^ung moltcnl)od) über Sljafefpeoreci

unb ©oetljeö auf bem feften ©runbe ber Statur

unb 3tfenfd)lid)feit barterenber Did)tung. ©r be«

mol)iite eine ^aterremo^nung in ber ^otdbamer

Straße. 3d> entfinne m\d) nod) jelnr genau bei

'JlbenbS ober »ielmeljr ber yiadfi, im Spätfjerbft

1857, al« idj bieß £>eim Caffalleß jum erften

iüinle betrat. ÜBir Ratten brüben bei Dunrfer bi«

meit über ÜJiitternad)t IjinauS in angeregtefter

Unterhaltung jugebrad)t. \Ul5 mir i'eften, i'affaae

iuliud frrefe, ^>etbert Sfönig unb id) und gegen

2 Ul)r cnblid) »erabfdiiebet Ratten, lub jener unö

ein, nod) mit $u il)m Ijerüber ^u fommen, um bad

©cfprädj fortsufeljen. Der Diener ermartete feinen

.perm. Die ©aöfronen unb Sterben brannten im

Salon unb Speifefaal. Die ftoh,(en glübten im

Ramin. „äöeldje Sorten münfdjen Sie?" fragte

V'affalle, al« mir und bei ttjm niebergelaffen batten.

ÄMr maditen bie i'robe. ?lber er unb fein iUHer

beftanben fie oortrefflid), unb ber ö)eift ber ge«

münfd)tcn Sorten, wie ber unfered ©irted fjiclten

und nodj bid $ur 3)iorgenbämmeruug bei itjm feft«

gebannt. 9iod) l)öre id) beim heimgehen CWDeri

Siönigd cntb,uftaftifdje Sludrufe bed Staunend: »"Jlber

bad ift ja ein QHenfd) aud einem .iparflänberftben

9totnan! &\bt ed benn fo etmad in unferem pljiliftrö«

fen Verlin'?" . . . Unter ben Vefudjem unb ftreunben

VaffaQe« nennt ^ietfd) juerft Vaml)agen uon ©nfe,

„eine fdilanfe ©eftalt Oon t»ornel)mer Haltung unb

jugenblidier Viegfamfeit, ba« bartlofe ©eftdit oon

etmad rociblidien formen unb 3u9*n ' Vambageud

OJid.ite, ivväuleiu Vubtuilla Slffing, bie Seele bed

berühmten Salond in ber sJ)fauerftraßc, beren, ob

aud» längft nid)t mel)r jugenblidicd, ÜKäbdjenljcri

oon einer tiefen, rafd) madjfenben, nidjt ,ui bergen«

ben leibenfdiaftlidjcn Neigung für i'affalle ergriffen

morben mar, meldje bie eben fo geiftoolle unb l)od)«

gebilbete ald reijarmc Dame ju ben bebenfliebften,

bad Wegenteil ber bcabftditigten SIMrhing tjcrtior^

bringenben, p()antaftifd)en £oilettcu>©rrraoagan.)ien

oevanlaßtc. Da evfdjien aud; <t>ofrat Dr. griebrid)

^•örfter, ber fogeuanute „.^ofbemagogc* unb ber

Vuienfreunb unb Sitaffcngefäljrte Ibeobor fiörnerd.

Der Dritte tu biefem Vunbc ber ?llten an t'affalled

tafcl mar ber bamald fielen u n bfieb^ig jätjrige

öcncral a. D. oon Vfuel, ber ^ugenbfreunb

I ft. o. Mleiftd, eine Oont 9Uter ungebeugte, eifenfefte

Wcftalt mit idjarfgenteißeltem blauiiugigem fdmurr«

bärtigem ^lutliti unb fdjncemcißem, ganj unmili-

j
tärifd) lang getragenem OoUein ^>aar - Unter ben
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anberen ©liebern be« ^affaHcfcfien Steife« lernen

wir ferner Dohm, Lothar iBudier, #ans t». 2MKom,

Veinrid) Srugjd), Sorl ÜJfarr unb ben dürften

i5itcfler'
lIVu«fau feuuen. SBahrlid) eine bunte ©e»

jclljdjaft!

„G<5 War, fährt i<ietfdj fort, „für Stoffülle ein

^ebürfni«, burd) llngewöbnlid)e« \u überrafdien

unb bie öffetttlidje 2)Jeiitung jur SBejdjäftiguiig mit

ihm ju nötigen. 33a 1b gefdjah bai* burd) ein roiffen»

fdjaftlidje« JBerf OoQ reidjer ©elel)riamfcit, bnlö

burd) ein Pamphlet OoH beißen bei« Spott, ober

burd) eine SJrofdjüre, mclche bie klugen bev Wenge
unb be« Staatsanwalt« auf ihn lenftc. Halb burdi

bie £»erau«gabe einer eigenen Diditung, bie nicmaiib

»ou ihm erwartet hätte. 23alb burdi eine gläiv

jenbe 23erteibigungörebe oor ©ertdit. 3" ben

ßroifdjenjeiten aber oerfd)tnäf)te er aud) fleiuere

Wittel nid)t, um ftd) Triumphe ber Gitelfeit \\i oer*

fdjoffen. Die in feinem Jpaufe üeranftalteten Srjm«

poften gehörten gleidjfotl« bop. liefen ober mußte

oon ßeit $11 $eit roteber nod) eine ganj befonbere

SBÜrje beigegeben »»erben, bie iljrcn Gffeft auf bie

Jeilnefytncr oerftärtte. So ocranftaltete er im

Sinter 1858 einmal einen fterrenabeub, nn welchem

er feinen Wäficit jutmdjft, ftatt Speiie unb Jranf,

gcfiopfte lauge türftfdjc pfeifen barbieten ließ, auf

bevcu glimmenöen Jabarf er ^nftillcn am —
#afd)ifd) legte. Vaffalle felbft üerfagte fW) ben

©ctiitß, wollte ben tfopf freibebalten, um bie 2?or«

gäuge ju beobadjten unb ju ftubieren. Sie waren

grunboerfdjieben, je nad) Temperament ujib törper*

lidjer Crganifation ber 9?audjcr. 3Me SHirfung

auf mid) felbft empfanb idj junädjft al« ein füfecci,

wohlige« Sehagen, ein ©elöftfein aller ©lieber im

©cfiihl einer tiefen, angenehmen Wübigfeit. Dann
aber gefdjaf) etwa« fehr ÜbcnafdjenbcS; bie &länbe

waren oerfdpounben; unabfebbnr behüte ftd» eine

weite, weite übe Gbcnc vor mir au«; — unb über

biefc ganjc ftlarije l)in erftreeften fid) meine in«

Gnbloje geworfenen, oon meinem Sil) au* oor»

geftreeften 33eine. 2lm fernen £orijonte erfannte

td) meine bort oon ber Grbe aufragenben ftüße!

Die Detfe be« l'affatlcfdjen ^immer« über mir

aber mar nidtt mie bie SBanb öerfdjwunben, fonbern

an ihrer Stelle in ihrer alten 4>ül)c oerblieben.

So erfaßte mid) baß troftlofe ©ewußtfein: bu

fannft nun nie wieber aufftehn, mußt liier fttjeu

bleiben bi« anfi Gnbe beiuer Jage! ÜJcüßtefl bu

bir bod) notwenbig ben Stopf an ber Dccfe ein-

flößen, wenn bu mit ben deinen auffteljett wollteft.

Diefer ©ebanfe unb biefe «uftfidjt erfüllten mich

mit tiefer Traurigfeit. Sdjwermfitig reftgniert faß

td) ba, biß allmählich bie tfüße mieber näher unb

näher tonten, bie Seine fürjer unb fürjer mürben,

bie ©äitbe mieber ben SRaum fdjioffcn unb ba-3

I Xraumbilb jerrann. ^»attd oon SBülo» fal) man
fcl)r halb in eine ?lrt poetifd;'tnufifalifd)er $erjütfung

geraten, l'on golbig leuchtenben 'Jlbenbmolfen, roic

er eö begeiftrungötrunfen fd)ilberte, füllte er ftd)

emporgehoben unb burd) bie £üfte getragen, unb

, oeruahm, mährenb feine klugen unb fein Ulntlit) in

I

feiiger sBerflärtbcit (eud)teten, munberbare über«

irbifd)e Harmonien, Sphärentlänge, bie er ttadj^u.

I

[mQtn oergebeu^ üerfudjtc. Vcibcr fd)icn er bie 53or«

fidit nid)t beobarijtet ju hoben, ftd) mährenb mehrerer

;
Stuu ben uü v betn beginn ber Si(jung aller Nahrung

I au enthflltcn. So trat bei iljm nur ju halb fdjon

ein fehr profoifdjer Stnr^ au« feinen Fimmeln ein.

I X>ic hohe ^ittuction rourbc, id) mill nid)t fagen

mie, gcidiloffctt unb ber i'eibenbe ju 93ett gebradjt.

-flm merfwurbigften unb lufrigften äußerte fidj ber

.V»afd)i)d)rau)d) bei Grnft Tiohm. Die Äiaft feine«

^»i^CiS jdjien oerjehnfadjt ju fein. Daun aber er*

tonnte er feinem Sdnrecfen, baß er in eine (£ule

oerroanbelt fei unb mit ben glügeln fdjlagen müffe,

unb nod) ba^u in eine für (Stilen gatij ungewohnte

Situation geraten märe. Gr füljlte ftd) auf einer

^oftmagenreife begriffen unb augenblicflid) tu ber

i^affagierftube be^ Station«l)auje« ben SBeginn ber

©eiterfahrt ermartenb. &ier »erlangte er mit

fiähenber Stimme nad) bent „^efdjmerbebudj",

um feine Silagen über ben fdjledjten Sagen unb

Ungebbrigfeiten im 'iBetriebe ein^eidjnen ju tonnen.

?lud) bei ihm Hang, mie bei ben meiflen Dom

.frafdjifdjraufrf) ergriffen ©eioeicnen, ber £raum«

,iuftanb allmählid) au«, ohne baß bie Erinnerung

an ba« in ihm ©richte unb Gmpfunbene bamit

erlofdjen märe."
s?lber Paffalle'ö Söefen führte aud) ju minber

Ijarmlofen G^iijobeu. ©8 fei hier mir eine mieber

gegeben, weil hier ^Jictfd)'« Urteil in feiner ÜDiilbe

oon bent attberer 33eobad)ter mefentlid) abrocidjt.

„^Indj im folgenben ^ahre," erzählt ^ietfri)

»mar t'affaüe genötigt, bie Jreue unb Stanb«

haftigfeit feiner ^-reunbe auf eine etma« gemogte

tyxobt ftclleu. Die »gute Öräfin", bie »müt»

terlidic ^reunbitr, ber er bie beüen ^obre jeiner

3ugenb geopfert, für beren Sadje er alle $ilt>

mittel feine« reidjen ©elfte« oermenbet gehabt

hatte, modite nidjt ferner burd) einen fo weiten

SJauin wie bisher oon ihrem Diitter getrennt leben.

Sie erfdnen plöpliri) in Berlin. 3lu DunrferÖ unb

bie ihnen 9Jäd)fiftehenben trat bamit bie hcitlige

grage heran: wie follen wir uns* ju biefer be*

rühmten Dame oerhalten? 9Han mochte Caffalle«

^ejiehungen ju iljr nod) fo oomrteil«lo« anfehen

— ganj leidjt tonnte feiner ioliben bürgerlidicn

gamilie batnal« ber Gntfddnß merben, bie f^reunb*

idinft für yaffalle aud) auf bie ©räfin attö^ubehnen.

•Jlber er rannte inbejug auf biefen ^unft feine .^alb*

19»
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bcit. „ifikr nicht für fic ift, ift gegen midi" mar ber Volitif, Ncligion unbäWoral nicht ben geringüeu

fein tdoxt. — aufgeben um eine»? gefcllfdmft* v
J>wang aufzuerlegen hotte. 3n ibrefi ftreunbe*

lidjeit Vorurteile willen? Uumtfglidi! t'ttentnni) Wohnung mar bie Wräfin, — mütterlid) beforgt

hätte fid) ba.yi entiriilieücn fönnen. So trat beim oudj um ilm, bnm.it er an Ccib unb Seele feinen

bie (Gräfin — bomal* nod) immer eine unpoiantc Srijaben nehme, fafi nod) mehr *u -fraufe olö

l*rfd)eiuung, in meldier man bie Spuren ber ein« in ihrer eigenen. Vie \u jener uevluiugnFullen

ftigen blenbenbcn ^ugenbfdninhcit nodi fcincc>mcat? Sdnocijerreiie im Sommer 1864, bie ifjn in ben

Köllig rjcrwiiriit fanb, bie fie mit bem Aufgebot lob führen füllte, hat fie fielt nid)t mehr für

aller loilcttenfiinftc unb »Nüttel on fid) ,ui feffeln längere ^cit oon iljm trennen mögen."

bemiifjt mar, — im Frühling IHü9 in ben Streik Somit feien unfere Mitteilungen au$ bem prädi*

ber ftreuubc unb ftönbtgcn (Mäftc be* Titncferjdicn tigen Vudje gcfdjloffen. (iß erhalt eben in ben

Kaufes ein. Sic Verlor nie ben ruhigen natürlichen logen, wo bie* V>eft erfdjeint, feine gortfcbuug

:

Jon ber uoruehmen r>ame unb oerlcugnctc in feinem 5>ic „Erinnerungen au>> ben fertiger fahren".

xHugenblicf bie tnbellofcnVcrfehve'fornicn einer iolclieti. Sir werben auf biejen neuen Vnub fpätcr ein»

Selbftuerfiänblid) hevrfditen bieielben audi in ihren mal gelegcntlid; uiriicffommeii; einer Empfehlung

Mittag* > unb Abcnbgeiellfdiaften. wenn man fidi freilid» bebarf er uadj bem, waö mir au* ben

aud) in ber Unterhaltung im Vefcnneti ber wer. erften mitteilen foiuiten, für unfere i'efer nidrt

megenftcu Anfdiauungcn unb Meinungen in Sadjen mefjr.

i'on

#ürH Ijrrmann <Ern(i toon f^üdilfr=Blusltau f flttauR tfraf uon fMatrn, Julius IHoffn xmb

Kico(att0 Bfdifr.

3>ie meinen Meufdjen fiub in 6er ^ugcnb nidit

blo* förperlid). fouöern aud) fcelnd) am jdiötntcu, mir

auöeriuälilte -Jintureii werben Mari) Mampf, Veit» unb

linttäufdwng geläutert; fic werben Im iftlicv ebler. '.'Her

wie feiten liebeitewiirbtgcr! ^itrfjto erfefct Mc ( »rtjd)c, bie
,

auf ber jungen Seele llcctf, „wie ber SdjmeU auf

ftalteröflügeln*.

Sdjon Darum fiub Siuieubbriefe bebeutenber l'(cn=

fdjeu fo retiüüll. ^iibcm hüten fie bn ihr i)cr,} weniger,

altf fpätev, fiub offener unb mitteilfamer.

Dac« trifft auch uon heu folflcubcn Ulittctlunjicn !

m unb btubet bic Briefe biefer iiueublid> nerfdiicbenen
;

Männer \i\ einer gemiffeu peinigen liiiibeit jitfainmcn.
j

t:er iVtfati ber diroiiologifchen Reihenfolge, bic
j

mir wühlen, well e* fanm eine anberc giebt. jtellt

ben itarhflcbetibeu, im flrlcgc-itiirtu hingeworfenen '-Brief

oon ^ucller = Mußlau au feinem frreutib unb (Hilter«

Otnfpeftor tfeopolb Srt)efer an bic Spitze:

»rüifel, ben 81. 271cm I«14.

Soeben erhalte ich einen ftrtef oon v^hneu oom

21. ^ebr. mit ber Kulane beo trafen ^uttlmci. ^i)

bin mit Willem loa* barin ficht fehr wohl jufrieben.

Die »jraiuofcn liabcti im« au^ SJrflgc* herauegejagt.

3ch habe bei) biefer (Gelegenheit meinen frhönen

türHfeheit ft"di$ unb meinen tftrfifdieu ®äbcl »er«
,

tohreti. ©nen (fhrcniübel uon Silber unb iGolb
j

fdjön gearbeitet, beu bic StaM mir flefd)enlt hatte, I

habe trf) auch <" Stich laffeit muffen. I5a« Sriea*=
'

giftet lacht nldjt immer. Überhaupt tinin wir feine 1

$giutbeTbiuge in Belgien, 'sicopolöou fdjlclgt firf) in

ftranfrclrfi balb ba. balb bort, mic ein aiis^efd)Of"fener

ifhcr, oft fllücflid), jiiweileu mit örofeem iJerlitft.

Man faßt. C>or <tromiriu^ irelie jurücf. So uiel ift

gewir*, bau er feit feiner flufunft am iHhciu ganj

iiitthatig liecjcu geblieben ift. ^ft Sirelfe fdiou ent>

bunbenV Sie iverocit eine frtionc ^unbcfamilte ^u-

janunen befommen. 3rf| habe ^riebrlch mit 9 $mnben

m ^aufe gefittcft, loouon 8 aud) trädjttß flnb. (5c-

fhtb 6 cnglifdK* pnrforce $)unbc unb 8 bclgifchf

ißiiibhuube, Wefrhcnfe auö üBrünce. Sie folleu

einen ^cirjerhof auf bem ?}orwcrr ciurid)teu, wo
ft'utftic; alle '^agbhunbc fciin folleu. Bertram fanu

nor ber fonnb bort htnloflirt werben, unb bic Cbcr«

auffidit bariiber fiilireii. ^dj mfinfche, ba« bie«

^lliev fo frfwell alc- möglldj au»?,ieführt werbe. Über

beu (Garten Ii o ff
c- id> eine neue Relation.

Mein 'Warpe ift gcfniib unb wieber bei mir.

^,(i loüufifite fehr, baß an bie Ufer bee (iaualo

im (Garten utel Hon einer Mrt 46eibeu aepilan«,t

mürbe, bie id» in ^au&en gcfeljcn habe, unb bie fidi

aufmllenb boit ben anbereu au$<,ctrfwen. ?Uenn Sie

tu ikii^cn nach bem Mupferhammer henintergehen,

fo finben Sie beu fletnen Sluij hinter bemfclbcu

tocit entlang gan^ bamit bepflanjt. Suchen Sie

fidi imdi bauon ,m uerfdianeit.

3rti mi'idjte wotil einmahl auf ein paar $age

und) Mucfaii fliegen fönnen. hätte <>bneu

TOandie*. jii er wählen loa» idi bem Rapier ntdjt an=

bertraueu barf. flvropo* wie geht beim bie Ällaunc (?)

Sammeln Sic redtt oiel (Gelb, ba id) nldjt mehr

mie 30t» Xt). monatlich brauche, fo muß ba$ mbglidi

ferjn Verlaufen Sie ,^olj loa* möglidi ift, nur

lieber oxt\> ber ^ern'djaft Mu<5fau alc> au*J üöranlij.

v\rfi hoife balb Vricje aue> Muolau ju erhalten.

Vcinah war id) uad) (iuglaub gegangen. Um mirf)
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mit bot £offuuug au nergnügen, meiste ich Sparer»

fahrten auf ber See nadj jenem gelobten t'onöe su.

§hr alter ftreuub

$>. Würflet.

Der »rief bebarf faum eine* tSommeutar«; In

ber Siebe 411111 Sport, une tu ber curiofen SDirtfdiaft,

ober audi in bet «eigung uit OJartcnfultur unb jur

- fdiarfen »ritif #oberftchenber PcTTät bei »rief be<

reit« beu ganzen fpätereu „Semtlnffo".

Der folgenbe »rief bcS bamal« 26 jätjrirtcn

gleiten an bie »erlogsbanblung ft- 31- »rorffiauS in

nidit o((ju widjttg, aber bod) ber Utitteiiung niciit

unwert:

tfnöpad) b. 81. ^iilu 1822.

Da mir meine ©tubien einen furzen Aufenthalt

in »onn unb jpeibelbcrg tiöthifl ittadjen, fo erliiclt id)

bie 3"Mrtft ©n>- totgeboren erft t)ent, u. ba trti

nun üon allen bringenben Öcfd)äften frei) bin,

11 biefe löge nad) (klangen Aitrüdfefrre, fo bin irti

idoI geneigt, wenn e« nodj 3elt tft, ^huen für

bie Urania eine Heine Sammlung Sonette u. Diel»

leldjt nod) etn $aar anbre ©ad)en mtrjuthelleii

Dod) wttnfchte td) ju rotffen, unter welchen »e>

btngungen ©ie biefelben aufnehmen wollen, ba

mir Uqn Seite be« grauentafdjenbudjeö fet>r t»or«

theilbaftc ^iigefoinmeu. >Nud) lufmfclic id) 41t rolffeit,

ob firf) in .fctiifidtf ber Itjrifcfcen »lätter noeft

feine «usfidjten gezeigt fabelt, benn ba In metneu
gegenwärtigen Herhältntffctt nid)t« Übrige*
f)abe, fo tanu mir biefe Sache nidjt ganj gleidi=

gültig feint. Da jene Wcbtdjte fidj tu (Sr lau gen
befinben, fo werbe icfi biefelben glcid) nad) Cfrnpianu

ftores »riefe*, beu id) borten 311 rtditcu bitte, ab»

fenben föuucu.

2<iit Iwllfommcuer .£wriiadjtuug

Wr: 'IM oteit.

^Maten mar bcfanutlut) ein 3Weiiter in ber Munfi,

hohe fwuorarc ju erlangen; fein großer (Regner $>ciuc

mar tu biefent fünfte, mit tfnn bergltdjcu, fetnem

harten »erlcger (Sampe gegenüber harmlos, immerhin

tft audi tu biefem Sdjrelben ba« offene »efennttiio,

baß er« nötig fyabc, nodi jugenblid): in ber Sollte

jteüte fid) ^Jlateu feinen Verlegern gegenüber tn feinen

ftonorar »ftorbcruitgen immer mehr auf beu Staub»

pitntt be« .(trafen", ber jwar 9ltle« ucrfdicnfcn fönntc,

aber eben barunt ba* Doppelte unb Dreifache forbert.

»011 ^ultu« SHofen liegt im« ber folgenbe fd)öne

»rief bor, mit bem er bte ©cnbting feine? Sdiaufpicls

„.^einrieb, ber ftlntler" an einen Strititer begleitet:

.J>od)Dcreb,rtcr .fterr Doctorl

3Bciin td) nid)t irre, fo tft es ©Ifyphus, bei

Sohn bc« fBinbes, welcher tu ber Unterwelt ben

ungeheuren ©teilt bergaufwärts rollen inuf?; wie

bem aud) fei, e« ift bie befte »Ignette pr 2Bcltge=

fdjtrfttc. ©0 unfern .$)fiubeu aber aud) immer

wieber ber tiidifrfje Marmor entrollt, fo müRen wir

bodi immer wieber ihn flu bewältigen fudjeu: beim

nur im Stampfe lernt 111011 fid) unb feine fträftc

rennen unb e* giebt feine auberc ©eltgfeit als

biefe.

3n biefem »üdjlciit, ba« ©ic hiermit crt)altctt,

fcfjen ©ie, wie freubig td) mein hartes Veben. unb

jugleicf) eine ganje 3eit mit emporrollen mochte,

oinbeu ©te, bofj id) es ungefd)irft angefangen t>abc .

fo wollen wir uns betbe wie fröbltdie Mntber auf

ben »erg huiftelleu unb uns über bie tiipptfdjeu

Sprünge, welctje ber Stein im .frinuuterrollen

mad)t, fo lauge freuen, bt« wir wieber bamit be-

laben fiub.

Sie feilen aus biefem inbuftrielleu Oileidinifje,

baft Id) im gewerbsmäßigen Sadjfen, tu meiner ge=

liebten Spinumafditne lebe. SDtit ber »ttte, aud)

bann, wenn ber alte .fcelb meines iBudjcS bem

rtritifer ntdjt geffittt, ib,n meinem greunbc, unb ein

foldier werben ©ie mir fdioit werben, empfohlen

(äffen ju fetn, uevb,nrre id) mit befonberer Vtd)tung

als

Verehrer

3 11 II 11« Utojcu

Strmen^tbuoeat.

DreSbcn, ben K>. September 1885.

Unb biefeu wehmütigen ^inwet« auf ©ifuprjus

nennt ber arme Trinen « aboofaf ein »inbuftrieUe«

WleldinlS" ! (St War bamol« freitldj lein Jüngling

mehr, aber wenn Stner, fo gebort blefer Wann 0011

unerfdiöpflid)em ^bealisnius ju ^eueii, bie nie alt ge»

worbrn.

(Sin In feiner 8rt ctiiAiges Sdjifffal bat ber Wann
erlebt, bem wir uns nun yiwcnben, um bie bleibe

,ut fdjlieöen. Ur biditet feit feinen ^üttgltiigejahren,

of)nc trgenbwie ba« Ohr ber ßeitgenoffen gcwtnneu

ju föutten unb fiubet fid) enblict) barein. fem V'ebcn

im Tuntel, als Subaltern • »eamter, ,ut tierbrittgeu.

Da gelingt ihm in giütflldjer ©tunbc ein Sieb, ba«

binnen wenigen Tagen glügel bclommt unb ihn

nicht allein 111 Deutfd)laub fonbern in ber ganzen

ffielt berühmt mad)t Slber jttr felben 3ett ÜCi

ginnt er ju träufeln, feine ©ebidjte, für bie er nun

einen »crleger gewinnt, gehen faft fpurlos borüber

unb ebenfo fem früher Tob. 3ene« ci'Mtge Sieb aber

itt nod) heute itubcrgeffen: Wcolait« »eder« iHhein«

lieb. Der folgenbe »Tief ift nad) feinem großen I5r«

folg, aber oor feiner Gxtraufung gcfd)rieben; er ift

etn rühreuber »eweis für bte »efdjetbcnhett, mtt

weldier ber bamalS weltberühmte, fauni 31jährige

U!ann bie Caften eine« flehten Slemtdiens — er war

Vltluar am ,>riebeuSgertd)t ut Jtöln geworben — auf

fid) nahm, wetl cS ihm ein fidieres ©tüddicn 93rob

gewährte. Den tarnen ber ftunftlerin, an bie ber

»rief gertdjtet ift, lutffcn wir nld)t aitiugebcii; wir ner«

muten aber, bau es bie eben fo fdjötie nlß begabte

ühn'lolte üoii ^agen gewefen.

Üöln 7. 9 41.

ftbnnten Sic jürnen, meine liebe Jreitubin, fo

hätte td) gewt« burd) mein langes Sdiweigcn ^hreu

3orn oerbient. ^Jhir fd)üttjtern wage id) baher. bie

»ftrbc meines neuen Amte«, einige Dienftrelfeit,

»efud) alter unb neuer 5rflinoc »• i- w n,? ^nti

fd)ulbigungsgranbe anzuführen, uou ^htci WroiV

muth erroartenb, baf! Sie fie öl** folct)e werben

gelten laffen. So wäre beim eubiid) bte materielle
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QJrnnbloge gefldjert. tn einer 2Beifc, tute idj eS fo

lange gewünfcfjt fmbe. ftdj babe ein ülntt, ma<s

mtd) ernährt, obne mtdj burrfj Arbeit *u abtücfcn

unb bin jiifrtcben. Sic felicn nlfo, baß toor ber

$xtnb iiorf) feine ©eronlaffung toorbanben ift, mldj

meinem lieben SHbctn ,s" eutrücfeit, itcbmcn Sie je»

bodj nictnen luntgft gefühlten Danf an für bte

tbättge ftrcunbfdjaft, womit Sic mir eine 3»'""fi
\

in 3&rem frönen SJciindicn fieberten. HHeiuc SDhtfe '

bat freilieft augenblirflid) bor ttircr ftrengen

Sdjwcfter Juntitia in ben frintcrgruub treten

muffen, unb ftctjt geburft im ätiBcrfteu @ddjen, tote
j

Ste In öftrem Ickten lieben ©rief; nidjt für tmmer
ober wirb fie ber ©linbeu bafi Regiment tibcr=

j

laffen.

Doch genug toon mir. •

OTtt ©efremben lefe idj in 3bvcm legten Briefe. .

baß Sic mir gerne bie :Hofert fdjtden unb bo*
j

ftTcuty für fid) bellten mödjtcn. Sollten Sic beim <

wirflieb ein SxuHj baben, Sie, bie ollgefcterte unb
j

Qtloerebrte, beren Räuber fid) alle $>craen neigen? 1

3<f) glaube nldjt jti inen, wenn icb biefe $iifjerung

altf bie Eingabe einer augenblicllidien üblen

Stimmung berrad)tc, wie fte un« wobl jumeilcn

überfliegt, bie lilngft onbercu Stubrüden, gtwif; aber

toor bem tjerrltcfjen Smpfongc gewldjcti fein wirb,

ber 3b»en In ©erlitt jti $bcil würbe, wie Idj

foldje« otiÄfilbrlid) unb mit befonberem «ergnftgen

in ben ©lättern gelefen.

SBerbe idj baS SBappen noefj elnmol feben?

SBcnu Sie eö ntdjt gan^ fdjtden wollen, fo fdiicfen

Sie mir bad .facta}, Sie foUrn e« nid)i baben, unb

bie Stofcn olle auf Qljr fcfjönce #aupt unb Qbj

warme« £>crj.

lieben Sie woljl. liebe ftreunbln. unb grüften

Sic fjerjltdj S&re Scfjwefter uon

3brem

9llc ©eder.

Da* „Screu^* legte ifun ba$ Sdtfdfal fdwn wenige

äWonatc fpöter auf bie ©djultern unb Hier %ab,xt ba<

rauf war ber eblc, liebensmürbige Scann tot.

Daä neue Wotoclleubud» uon Warte nun (Sbncr=

<ffdienbad) (©erlin, (#cbr. paetcl) i|t nur ein fdjmnlcc*

©Änbcfjcn, aber fein füni'ilerifd)cr SSert toiegt fdjwer.

Die erfte nttb gröfiere ber beibeu Wegeilen .Da«
Sdiäblidie* tft eine ber tieften btefe« bebeuteuben,

wahrhaft rrtifteu unb tiefen lolcnu*. (Sin Unglü(f=

lidjer erzählt bte ©cfdiirfitc fetner Qkitttu unb feiner

ioditer; bie eine mar letdtffcrttg, bie anbere gerabeju

ein Slbgrunb oon Sdtlerfjtlafctt: eö wirb und flllcö

erjäblt unb niditö oerfdi wiegelt; ber Stoff gehört alfo

,^u ben „ucbenHlrfjitcu", bte fid) überlmtipt in unfern

WoDelteti'1'itterattir bebaitbelt (inbett, unb bod) tft lein

f?ort bartn, burd) welebe« fid) ein loabrbaft fittlictje^

(impfiubcu l>crlet}t iilbleu fönttte — im Gegenteil, ift

ein iwr^ug biefee. «nnftwerto öor aitbereu 41t rübtneu,

bann eben bie futlidic Wiilüc ber •.Hii|d)nitiing wie ber

Darftelluug. ^reiltdi Ift'tf feine aufbringlidie, fitb auei>

bieteube Sittlidifeit, Me uno liier entgegen webt, aber

wir baben ntdjt oft ein blrfitcrlfdicä SBcrf gelefen,

tuelrf)cc> fo febr stir Di^uplinirung ber eigenen 9tatur,

mie 4iir lH\\bc in ber ©curteiluiig anbercT mabnt, i

tueldjee- fo febr bie Sflube hoffen unb blc Süubcr ',

erbannung<*Ui)ll riditen löfet, wie biefc (Sr^öbliiiiiv Sic

fdiilbert bie Wadjt ber Vererbung, fdiilbert fic mit fall

graufntnrr Säabrljeit unb Unerbitt(id)teit, aber bod) fo,

baü wir beutlid) erfenncii: blinbliugö' fiub wir nid)t

in bie ftünbc btefer TOadit gegeben, fo wenig, wie in

bte ber -Jfotur überbauet — fätnpfe unb ön wiril Tiegen

unb uid)t unterliegen, wie btefer Wann unb bte beiben

itufeligcu {trauen, Don beueu er berirbtet. öicid) grofj

ift bie Äuuft ber (ibaraftcrtfiif, fo weit fie bie grauen

betrifft: jebe einzelne ©cfialt, ntdjt blo« bic beibeu

Üclbiitneii, aud) bte 9Icbcufigurrn, tritt greifbar llar

l" v mi^ bin unb lebt fid? üor unferen Ulngen auis;

bic aWtuner futb bicömal nidit gleid) gut geiatin unb
|

nameittlid) beö er^äbler« ©eftalt fdtwanft unferem

©lief, nidjt weil er jit wenig, fonbern oielleirfit gerabc

beöbalb, weil er ju biet uon fid) erjablt. Dbue Sif'

frbränfuiig aber ift wieber bic £d)ilberung bcö SHilieu

an,uierfcnncn: öfterreiebifefier Sanbabel, wie er leibt

unb lebt. Sittdi blc jwettc ^{oüclle: »DU Jotcn«
wadjt" tft eine t>öci>ft iutereffantc ärbett, fatut Ttdi

aber unferce Urmcffcno ber erftett ntdjt an bic Seite

ftellcu; bie alljugroiV Slitappbeit bat, wie wtr glauben,

bic fdjarfen Cinicn fo b,ort neben etnauber gerftdt, baft

fie in riuaiibcr fliegen, unb baö (Banje niefit Oöllig flar

wirb. Sdjabe, bettn 3Melc», fo glcldj bte Situation,

in weldje bte beiben sJJcrfonctt ber $anb(ung btnctu<

geftcQt ftnb, ift melfterbaft erbacf)t. «Oed In «llem,

bic* tft wteber einmal ein ©udi, an bem man feine

,">reube baben fann.

Der rnftlofcftc unb frudjtbarfte iRomaubldjtcr ber

(Gegenwart, SMlbctm ^etifeit, bat febr Derfdjtcbene

lonarten jiir ©erfügung. Die bebaglid) bumonfttfdjc,

bic fein ttcuefte^ SBcrf: „Dte (Srbln uon $>elntftcbe"

(Drcdbeu, ©erlag bcö Uiuucrfum 1896) anfdjlflgt, ift

uiellcidit nidjt feine eigcutümlidjfte. aber wir beruebmen

fie bod) immer wieber gerne. Die Chrftnbung ift nidjt

adjti originell, gefcfjioeige benu, baß fie ben öefc|}en

ber Söabrfdjctulidjfeit iRcdjnuiig trüge, unb gegen ben

Sdiluf? f)tn böufen ftdj bie ©erlobttiigcn in etwoÄ be»

bciifttdjer ^üllc, gleicbwobl ift baß ©tief) aud) uom
füuftlerlfdjen Staubtpuufte beaebtenöwert, well eö

einige cbcitfo originelle, wie Wabröaft bumorifrifd) auf«

gefaute (ibarafterc borfüt)rt. Um nur toter gu nennen:

ber Dr. $ricb ©raeconiud juutor unb ber Sanitäterat

Dr. (iaspar ^raecontu« fentor, wie bie OTamfell 3ettc

©lei unb ber SHagtftcr ^\alob Pflaumenbaum — \va\)x-

ltdi, bad Hub s
3)ienfcf)cn, wie fic nur ctu wtrfltdjcr

Dld)ter uor unfc binAuftcHcu üermag, ttnb c» öerlob,nt
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fid) fdjon be*bolb, ba* «ud> ,ju lefen, um i[»rc «clannt=

fcfiaft in machen.

3$on Ernjl SBidjert liegen un« jwel neue Lobelien«

«Sammlungen bor: „«eue lit tauifetje ©ef cf)it^t«n-,

enthalten!): „Wut ein 3"be", ttitb „Da* ©runb»
ftütf

M
, ferner bie Sammlung: „3rauengeflalteti"

(betbe au* bem «erläge bon »arl SRelßner in Seipjig.)

Dlcfc ©oben be* oftpreußifcb,en Dtdjter* ftnb nicht

Don gleichem fßerte. Da et einft auf bem ©ebiet ber

Eultufflobeüe an* Sittauen feiue beften erjählenben

Dtdjtuitgen gefdjaffen - tylet fei nur an feine Weifter*

uiib 'äRujler»9cobelle: „Slnfa* unb ©rttta- erinnert -

fo haben wir namentlid) na* bem erften «anbc mit

großen Erwartungen gegriffen, Sic finb nittjt ganj

erfüllt worben. «eibe ©efdjtcfjten malen baß bfiftere

«tlb uou bem Untergang bc* fleincn «olfsftamm*,

wie e* fdjon SEßldicrt* erftc Arbeiten au* biefem 3toff-

frei* geboten, weiter an*, aber neue 3üge txtttn nidjt

binju; fcfjledite SBittfctjaft, 8cid)tfiun unb irunlfudii,

ntangelnbe Eiufidjt unb ftarre* ^cRholtcu out Per=

meintltd)en 9iccf»t bringen bic Seilte in'* Herberten.

Wad) bem litel ber erften Lobelie haben wir bie*mnl

al* ©cgeuftanb ber Sd)t(bcrung bic «erühruug bieje*

Stamm*, mit einem anberen, gletdjfall* ctbnographifd)

Intereffantcn bcrmutet, wa* jebod) nidjt zutrifft ; warum
ble WobeQe: »

sJiur ein Qubc!* beißt, ift un* Huflar

geblieben, Es tritt ja unter änberem al* Nebenfigur

audj ein 3ube bovin auf, unb ber legte grebel be*

uufeligen sJ.tawil* Saurouat befiehl eben barin, baß

er biefen 3uben, ber ihm iitdit* «öfe* getban, er»

fdiiefet - aber bie $>anptfad)e ift bte« wol)rlld) ntftjt.

Einen ernftcreu Zulauf <ju pfudjologifdjer Vertiefung

nimmt bic araette Uiobelle, bod) hoben mir aud) für

bie bter borgefüheten ©eftalten fein wärmere« Qntereffc

faffen löniten. Die brei Wobellen bei» ^weiten «anbe*

flnb (lug ausgebildete, gewanbt borgetragene Arbeiten,

liefer aufgerührt wtrb man bieCetrbt ntrgcubwo, bat

aber überall bie Empfinbiing, einem warmherzigen,

fein beobadjtenbeit, erfahrenen gübrer burd) ba* i?abb-

rintb menfdjlidjer Qnungen unb flämpfe jh folgen

— unb ba* ift wahrttrt) in linieren lagen, wo ja im

Durdjfdjnitt nur bünne Süppdjen für bie 8familieu=

»lätter ober ©ertöte mit febr bebentlidjem Hautgout

ge(od)t werben, teiu geringe* Sob. ©anj bcfoiiber*

bat im* ble le^tc Wobelle „fträulein Oobanua" ge«

faUcu: bieg Uügfte unb liebenöwürbigfte aller alten

SJcäbdjcu hat* und fo angethan, baß wir feiner nodi

lange grbeufeu werben. Daß SBidjcrt, ber Oftpreuße

ben SBiener «erehrer be* gräuleinS, ^errn fwdjftabl

lein gani torrefte* Dcfterrcidufd) fpredjcn läßt, bat

und wenig betümmert; and) blefe ©eftalt ift bem

Ceben abgelauftbt.

Slonrab Selmann ^at tm Berlage bon Garl

tNetßneT in Öeipjtg einen neuen 33anb fetner Lobelien

erfcb,einen loffen, ber fieft, na* ber erften .Sdiatteii"

pflanjen" betitelt. (H flnb aiißcrbem nod) *rer Pier

im SBanbe: .Dte «lätter fallen-, „Slocb, etnmal",

„©pätfoiiuner", „5ür bie .freimat". OTan lennt Iel>

mannv 2lrt, brett bielletcb,t iiiweilen ju breit

ober immer dar unb feft, geftaltet er feine @efd)ld)tcn

auä, bie in neuefter ^rit — fidjerlld) ein fünftlerifdjer

j

ftortfdjritt — weniger auf betoegte £ianbluug, alö

j

forglldje iÄu*molung bec ©eelrnlebenö b,in,velen. Daö
ab unb ju ein Problem ein wentg ju gefudjt erfdjeint,

mag nidjt beifdjwlegen fein: wenn j. in ber 9iobe(le:

„Die Blätter falleir'^wctEbtgattennurbe^alb an einem

j

frnnben Ort allein aufammenfommen, um fld) fdjelben

j

ju loffen uub fid) bann natörli* für * weitere Cebeu

(

äufammenfinben, fo iagt fid) ber Pefer bod) unlütarflr<

lief», baß eine berartige Scrabrebuug unter Öeuten, ble

auSeinanber looQen, fdjiuer benfbar ift unb bom Er«

jäblcr nur bcdbalb außgefonueu lourbe. um einen

fonft nid)t eben neuen feeltfdien Vorgang fpanuenb

etitjulettcn.

«Harb biefen 3öerfen meb,r ober mluber begabter

ftünftler feien nod) jwei Ericugniffe beß Dilettantin,

mu« In'* 9luge gefaßt.

,.3weicrlci $»ob,cit". Äoman bon 3ubenolld
OTiuor. (3ürid). «erlag* «3)lagajiii {3. ©djabeli?)

1895.) Eine ftfuuperljaft, mit ermübenber «reite,

großer Sentimentalität unb überall* bürftigem <3d)il>

beruiig*.»criuögeu borgeiragene ©cfd)id)te am einem

beutfdjcn «letnflaat. 3Bcr nadj bc* Serfaffer» Ritten«

tionen ber £elb blefer tränenfeligen ^iftoric ift, crfäbrt

J man erft gegen ben Sd)luß bin; wa* ba« «urfj will,
'

erfäbrt man ober felbft bann uiebt, wenn man e« glüd»

It* ju Eube gebracht, unb no<f) weniger flnb wir

barüber in * Jelare gefommeii, woju in aüer SBelt

berlei unbeholfene Uebungen im bcutfdjcn ©til, wenn
Tic fdjoit gefdjrtebeu werben, and) nod) obeubrein ge«

brudt werben müfieu. Ein ©enoffe uufereö ©djidfal*.

ba* sflud) pfliditgctreit gelcfeu ju baben, au ben mir

biefc grage geriditet, war ber SDielnung, e* banble f»d)

um ein Sud) mit actueller polltifdjer Spl&e; er woflte

bie* barau* erlannt haben, weil In bem 3fonian neben

bieleii anberen »>igurcn oud) ein junger {>ürft auftritt,

ber ben erprobten Staatsmann, ber bi* bahin bie

©cfd)idc be* StleinftaatS gclcnft, entläßt unb bei jeber

©elegenbeit feineu perfi)nlid)ett SBiUen jur ©eltung

bringt, «ber baburd) allein, geftcöt uufer pnbiger

J^rcunb ju, fei er nidjt auf bie feine* Eradjten*

rid)tiae Spur gelenlt worben, fonbem audj burd) ben

„roten" «erlag unb be* $feubont>m „^ubeitall*

SRinor". SBir geben bie «nficfjt wieber, ohne fic recfjt

teilen ju fönnen; war bte* bie Mbfid)t be* »erfaffer*,

fo hat er fie jebenfaa* grünblldj hcrfcblt. Dod) will

e* un* fdjeinen, al* wäre e« überhaupt nid)t ein

«utor, fonbem eine Autorin, bie hier einmal jur ilb*

toedj*lung einen SRoman geftridt hat.

Dem ©erftfjcn, mit bem wir fdjließen, läßt fidi

mandierlet, aber nidjt Uuflarheit ber Xenbeitj jum
«ormurf mad)en — tm ©cgentell.

„Einer bon ber roten ^aljne. Die Xragöbtc

etne* arbelter*. Hon «ßaul öranfen («erlln, 0«rar
jpaebringer 1895.) Ein febr fd)led)t, ja incorreet ge>

[ fdjriebeue* «udj, aber in Inhalt unb Senbeu^ bead)tcn*=

wert. Ein alter Drudentgebilfc ger&th burd) eigene

@d)iilb immer tiefer abwärt* unb lommt fdiließlid)

um* «rob; bic 3d)ulb fd)icbt er auf ben «robherru

unb wirb©ojialbrmorrat; ciuEnbe mit ©chredeu fdiließt

bie Saufbahn be* «erirrten ab. 3Rau barf beriet

ieubenjfcfjrifteu uatflrlld) nidjt ftberfdjäfcen, gefd)Wetge
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1.V2 Deutfdje tKcfftung.

ben glauben, bofc otlc So.jtalbcmorrotcn mu eben i'cutc her ein fehlerfreie«? Seuiid) erlernen; bic l'cftüre bc<?

flnb, bie uirtit arbeiten toollcn, aber in Wielen fällen

trifft bie Säuberung bc« Vitdjleiii* 5» 25« Ver*

faffer werfügt neben gutem fßitleu audf offenbar Aber

geufigenbe Vertrautheit mit ben Verhältniffcu, aber

»will er fortab al« Sdiriftjlellcr iwirlen, fo tnuü er wor=

Vudic»* i)i lualrrltd) rein Vergnügen unb Slutfbrnrfe

»wie: »ber lanfltäftriflfte Slrbctter biefcö .Jiaufe'ä- ftnb nod)

lange niefit botf Sdilimmfte, roorauf man ba ftötjt.

K. B.

XitterariftfK floti^n.
— Surd) ein Verfetten ber Sritrterci tft ein Slbfal}

in bem Mujjaij.: „Mein (fritliug«Smerl: Tie ,>ubeti

üon Varnow" won Marl (Sniil ftraiHoe wcrfiüm»

melt *um «bbrurf gctonimcn. tSö i|t bice ber 2. «bfatj

auf 3. 8«, Spalte rcdvttf: bcrfelüe t)«t rid)tlg \u

lauten:

,, vVfl faiit heim, y"mbete bie Campe au unb begann

Alt fdvrcibcn: „Sa ftct>t etf loieber greifbar lebeubig

wor mir, ba* arme verfallene Qaitbjiübidicu . .
."

unb fo tweiter, ohne Vefinncn, mit fiebernben Wulfen,

^d) frfrrlcb bi<5 in beu hellen SMorgen hinein, faul

bann auf'ö Sofa hin, lag einige Stiiitbcu in bleiernem

Sdjlaf unb fdjricb bann fort, hoftifl. mit ber fcltfant

qualvollen l£wpfmbung: idi mfiftfe c<? thuu, lucil mir

ein «nberer bifttrte, ben irfi jtt VMUcii fein müfste.

$118 ba« nädn'te |>rftrjrot in meine Stube fdjieu,

toar ich jti ©übe, ianf mieber auf* (Sofa ttnb fd)lief

biö> mihi uädjftcn Morgen. 211* id) ba cnoodjte unb

bie SBlättcr liegen fah, miiBt' id) mld» ^uitäd)ft erjt

befutnen, iuic"d bamit (taub, bann fdjioti id) fic baftig

in meine i'abc unb ging fort.*

• libuavb Wrif ebadj'i? .'S) er neu e la n n häuf er"

hat es jur ftcbjchutcn, wcrtuchrteit fluftaoe gebradit

(Stuttgart, Union.) Von beu 74 Webicrjten finb 25
burrf» ein Sternchen alc- .neu liinjngefommcit , Wer»

äubert ober burd) neue Strophen wermchrt" bezeichnet.

VMr haben ben Vermeid) mit einer ber frühereu 2litf<

lagen nid)t flcfdieut unb gcfuubcii, bat! c* ftd) jttmeift

nur um hörtet geringfügige tttitbcrungrn ijanbclt, bie

unfereä (rrad)tem? ntrfit immer Vcrbcfferungcn ftnb

Sao Vnrh anerteuuen, hic«e Vtaffcr Ine- 5>tcev tragen
-- aber marum fdiafft tiJrifebadj nldit Vccuco mehr,

ftatt hier ober ba ba* '.'Ute iiact).i.ufcilcii? »Sie 'iHolIuft

ber Jtrcaturcn iit gemengt mit Vittcrlcit" jagt freilich

fein Weifter Srfliart, aber mufe man iid) and) hie

5Uulliift einer fleb,5clinten Auflage mit bei Vittcrfett

Heiner unb fleiulid)er Silbcnftcatcrcien mengen?
«• *r-

ttin Vüchleln, beut mau feine „britte vermehrte
Auflage gern glaubt, fiub Iii. Weiche'* „^eitere

:Hcimcreien in plattbcutfdier Siunbart" (Vrauti:

fihiocig, Otto Salle), beim c« ift fetjr harmlos, audi

Vrtftabel luftig unb. »wo* ba« geifttge Mwcau betrifft,

woit einer tfcutfeliglcit, bie laum nod) überboten 10er«

ben faun. Än beriet «Vorträge für gcfelligc Streife"

ben Mafjftab litterarifrher ftrltif anzulegen, »wäre ein

utt^lofeö Vcglitnen unb ba biefe 3eitfd)rift boch nid)t

bauon (äffen fann, fo ift über baS triwialc Vttdj an
biefer Stelle nldjtci »weiter 41' faß'"- r. g.

— „9teue QJebirhtc" won Helene SWtgerfa löeip<

,yg, ©eorg SBigaub 1895.) Sic erftc Sammlung biefer

in 3Ötcn Icbcnben Same ift wor jluel 3a ^T«" (Vanb
IX. S. 104) bon einem anbereu Sritifer biefer Rtiv
fdjrijt felir toarm unb aufmunterub begrüßt toorben.

Sic borliegeube fchläpt iufoferu einen neuen Hon an,

als titele ©ebidite fattrifch gefärbt fmb unb bie 3tim=
mungfl'ÖKrif uod) fpärltd)er wertreten tft, alä in ber

erften Sammlung. 3»n Uebrigen liege fidj nur bie

erftc Vefpredjung iwieberholcn. r. je

— (fin fchr wohlgemeintes unb fleißig gearbeitete^

Vud) hat Dr. Stnton Sdjtoffar in @raj nuter bem
litel: .Rimbert 3°h r £- beutfd)cr Sichtung in
Steiermar!, 1785 biO 188B* im Verlage Won Carl
<_Wraefer In Söien erfd)etncu laffeu. Gr beginnt mit
Johann SRittcr tion Maldjberg, bem 1765 geborenen,
1827 oerftorbeneu fteicrifd)en Cijrtfcr unb Sramatifer
unb fchließt mit Sari SHorrc, bem Verfaffer beS .-ifal«

lerl". Von ben Sid)tern, bie tu ber Stctermarf ge»

boren »würben, ift »wohl (einer, uou jenen, bie worüber«

gehenb bort gelebt haben, nur »wenige iiucnwähnt ge<

bltcben. Sa* Vud) ift fo ptetätuoll unb pancghrifd)

ge»(hricbcn, baß hie Ortentirung barunter leibet; ba
ade fo fchr gelobt locrbcu, fo lweifj ber Cefer nidjt

ndit, iweldfeß Sidjter* nähere Vclanntfchaft Wor anbc«
reu lohnen tuürbc, aber bieS ift aiict) bie einzige @in-
lucubung, bie ftd) gegen bn«s Sdjriftchen erheben ltcfte.

m.
— 6tue nette, anfprudiclofe Sammlung won SRätfclu,

CEharabcu unb ^omomjmen bat Dr. Ireulirfi 11. b. X..

„ 333 u u b c r l i rf) c fragen" im Verlage won J^r. $aerpfrr
in Vrag erfcheinen (offen. Sic Siufleibuug ift uimeift

loiblg ober boeh anmutig, bte Verfe flicReii glatt. Sa«*
JHätfclbüdjlcin werbient jenen, bie berlei Wcbanleiijpielc

lieben, empfohlen ju »werben. 1. h.
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©rr Blin&*.

rioiKlle Don WUQtlm Berpfr.

SUfreb ©eifer hatte gletd^eitig mit mir

§»ei ©emefter in Ceipjig ftubiert, et ^^i(olo:

gie, id) $uridpruben$. 211$ Witglieber ber;

ielbeu 33erbinbung lernten mir uns fcnnen;

gcgenfeitige Neigung mad)te unä rafd) ju

ftreunben, tro^ ber $$erfd)iebeuartigfeit unferer

(Jb,arohere.

(Er »Dar wie braufenber 9JJoft, üoll oon

überfprubelnbem Öeben. JBaä bie ©tobt ber

afabemifdjeu ^ugenb an ©cnüffen bot, foftete

er am, mit unöerroüftlid)er ftrifdjc, immer ben

Slugenblirf ergreifenb, ohne bie minbefte ©orge

um ben nädjfien 2ag. 9Weiu Naturell mar
anbcrS; id) mar geneigt mit ber 3eit gn rerfmcn

unb mit meinen Gräften hauszuhalten. 2öeber

befafe id) bie geiftige ©afrijitfit, bie ©cifer'ö

glücflirfjeS (Erbteil mar, nod) einen Srorper,

ber, roie ber fcintgc, jebe ?lnftrengung fpieleub

übermonb. Dod) uermod)te id) nid)t, meine

SBebadjtfamfeit gegen ben (Etuflufc ju behaupten,

ber oon feinem bafein$frol)en Siefen ausging.

$d) füllte jugenblidjcr, id) bad)te leichter

in feiner ©efellfd)aft. (Er jog mid), ben

Schwerblütigen, Ungefelligen in feine Streife

unb jroang mid) jur teilnähme an jenen fo

föftlid) ernfthaft betriebenen 2:b,orb,eiteu, in

benen ber tgpifdje beutfdje ©tubent ftd) au«:

jutoben pflegt. Unb menn nod) b,eute in ber

(Erinnerung auf meiner ©tubienjeit ein goU

biger ©djimmer liegt, fo flammt er au* jenen

beiben ©emeftem, in benen «Ifreb (Reifer mid)

oom Sßege ber ^unftbilbung auf blumige

9?ebenpfabe loa*te.

Dann famen mir auSeiuanbcr. Der Briefs

med)fel, ben mir begannen, fd)lief allmählid)

ein. ^eber fteuerte feinen eigenen Sture $u

Ämt unb Söürben, unb oerlor babei ben 9ln=

bern au« ben Bugen. 9lux jufällig hörte id)

fpäter roäljrenb meines lieferen bariats, bafj

©eifer nad) glänjenb beftanbenem (Ejamen in

feiner $)cimat, ber alten £>anbel8ftabt nahe

ber 9Jorbfee, Hnfteflung gefunben b,abe.

93einaf>e jiuanjig ^ab,re maren vergangen,

alis mid) eine ©ommerferienreife nad) 9lor:

bernen burd) ©etfer'S ©eburtsftabt führte, ^n
bem ©aftljaufe, morin id) abgeftiegen mar,

unterliefe id) nidjt, mid) nad) meinem alten

ftreunbe ju erfunbigen. Der Söirt inbeffen,

an ben id) mid) roanbte, behauptete, nad)bem

er baä Stbrefjbud) ju 9?ate gejogen, bajj ein

Oelber Doftor ©eifer in ber ©tobt nidjt eyiftiere.

Htf id) ihm bann erflärte, roie lange e3 fdjon

her fei, feit id) mit bem SNadjgefragten in 33er=

binbung gemefen unb bie Vermutung auSfprad),

bajj ©eifer, menu er nidjt injroifdjen geftorben

märe, nad) einem anbern Orte berufen roorben

fein tonnte, mifdjte fid) ein alter £>err, ber am
£ifd)e feine ftlafdjc Söein tranf, in baS ©e=

fpräd).

„Der £>err ©eifer, nad) bem ©ie fragen,

ift roeber tot nod) nerjogen," fagte er. „Oehrer

inbeffen ift er nidjt mehr, unb ben Dottortitel

hat er längft als einen roertlofen ©d)imuf ab-

gelegt."

2öie benn ba« ^gegangen fei? fragte id)

oerrounbert.

„(Einfad) genug," nerfe^te ber ©tammgaft.

„©eifer loar, tote ©ie fid) ja erinnern roerben,

a(ö junger 3Rann eine fetjr einneljmenbe ^}er;

fönlidjfeit. (Er faub f)ier balb ^utritt in bie

tonangebenben Streife ber ©tabt, unb mar nod)

fein ^ahr öl* Ccfjrer b,kx tf)ätig geroefen, ba

oerlobtc er fid) mit ber einigen Tochter eine*
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oerwitroeten ^anbelSfjerrn, ber an ber ©pifce

eineä roeit ausgebreiteten ®efd)äfteS ftanb.

Diefe ©erlobung erregte nid)t rocntg 2luffef)en,

ba in jener 3*it ber Äaufmannftanb bei unS

feljr erftufto roar. ^nSbcfoubete $err ^oftann

Safpar |>aneroacfei, ber ©ater ber ©raut, galt

für einen faufmännifd)en Äriftofraten, ber mit

fämtlidjen Vorurteilen feines ©tanbeS behaftet

fei. 2Wan oermutete beSl)alb aud), Doftor

©etfer babe einen ferneren ©traufj auSjufedtfen

gehabt, ef)e er f>aneroacferS ©nroilligung er;

langte. DaS mufe inbeffen bocf) rooljl uid)t

ber goß geroefen fein; oielmefjr fdjeint £err

ftanemarfcr in bem Cebjer, ber fid) ib,m als

©d)rotegerfoljn anbot, einen Sfaufmaun ent*

betft ju b>Ben, ber feinen ©eruf oerfeblt b,atte.

©alb fdjon erfuhr man, baß ©eifer in baS

©efdjäft feines fünftigen ©d)roiegeroaterS eins

treten mürbe. Orr fmt feljr rooljl baran getbon;

er ift ein reifer Wann geworben.

"

„Unb mie bat er bie ©unft beS ©lücfS ge*

tragen?"

„9hd)t befjer, als bunbert anbere in feiner

Cage getrau fjaben mürben. 9lud) ©cifer

fdjrieb ieinen (Jrfolg auSfdjlicfelid) eigenem

©erbtenfte ju. <£S fjat eine $eit gegeben,

worin er oom £od)tnut*teufel gau$ unb gar

befeffen mar. Dann freilief» nabm i(m bie

©orfel)ung in bie Stur . .

„inwiefern?" fragte id) gefpaunt.

„©eifer ift blinb geworben," ermiberte ber

alte ^)err.

„©linb geroorben!" rief id) aus. „Der

©ebauernSroerte! — Das ift ein bavteS ©d)ia*:

fal — für ben SRcidjen mie für ben Sinnen!"

$d) forfd)te meiter:

„SBann unb mie (>at er fein 2lugcnlid)t uer=

loren? Unb mie trägt er fein Unglürf?"

Wein freunbltdjcr £ifd)genoffe jögerte mit

ber Äntmort. (Jnblid) fagte er:

„(Sntfdjulbigen ©ie, menn id) es ableljue,

biefe 5ra9en hn beantworten. 3d) mödjte bem

©eridjte $l)reS ^reunbeS vorgreifen.

©eifer'S ©efd)id)te mujj oon ibm felbft erjäblt

werben."

3;d) mujjte mid) befdjeiben. —
Slm nädjften Morgen begab id) mid) nad)

©eifer'S Söobnung.

8(n einer breiten ©trafje ber ©orftabt batte

er ftd) eine palaftartige ©ifla im ©töle ber

italienifd)en SRcnaiffance erbauen (offen, Eine

anjal»! oon ^atjren ftanb fie fd)on, bieS fal)

id) an ben Säumen beS ©artenS, ber fid) nad)

beiben ©eiten bin ausbreitete. (£s roar ein

t>ome()ineS ©auroerf, fürGrbengöttcr gefdjaffen;

eS ftrabjte oon olompifdjer £eiterfeit, unb lieg

roaljrltd) nidjt aljnen, bafj ber Eigentümer nur

ein armer ©linber mar, ber nidjts oon ber

|)errlid)feit feines ©efifceS genießen tonnte.

$m funtelnben ©olblid)t eineS fflftlirfjen

©ommertageS burdjfdjritt id) auf bettgelbem

©anbmege ben ©orgarten, morin ein ©pring=

brunnen feine ?Bafferftraf)len in eine polierte

©djale uon fdjmebifdjcm ©ranit marf. 91S

id) bann $roifd)en jioei in ©ron^c geg offenen

rufjenben ©reifen bie breite Jreppe Ijinanftieg,

öffnete fid) oor mir geräufd)loS bie Xbjire jur

©orljalle. Drinnen lag bitfer Storfteppid) auf

bem Qrlur; id) f)örte meine ©djrttte nid)t mebr.

Gfin grauföpfiger Diener trat mir entgegen,

nabm meine Starte in Empfang unb ließ mid)

in ein fleineS Söartejimmer eintreten. Un=

millfürlid) l)atte id) meine ©timme gebämpft,

als id) ben SSunfd) auSfprad), ^errn ©eifer

311 feben. (£S fd)ien mir, bafe in bie SSelt,

morin ber ©liitbe pd) eingefponuen, fein ©es

räufd) bringen bürfe, baS er nid)t beuten fonnte.

Der Diener febrte nad) furjer Wbmefenbeit

mit ber Mitteilung jurürf, bafe fein ^err mid)

51t empfangen münfd)te, unb führte mid) bann

nad) ber 9Jorbfeite beS £>aufeS, mo er mir bie

Xljüre ju einem großen, reid) auSgeftatteten

Arbeits: unb ©ibliotb,efSjimmer öffnete.

©eifer fafe an einem tifdjartigen ^nlte

unb fdjrieb mit £)ülfe einer ©onidjtung, bie

feinen ©tift in fefter ©a^n f)ielt.

»IS bie 2büre fid) hinter mir gefd)loffen

blatte, erb,ob er fid) rafd) unb ging mir einige

©djritte entgegen. 9Jid)tS in feinen ©eroes

gütigen uerriet feine ©linbljeit.

»©ift bu es mirflid), mein alter Saurem

tiuS?" rief er unb ftredte mir bie £>anb ent--

gegen.

(Jr nannte mid) mit bem Stofenamen, ben

er frübev am meinem ©ornamen Coreuj ge^

bilbet blatte. Unoeränbert mar ber ftlang

feiner ©timme; id) mürbe fie roieberertannt

baben, mo fte aud) mein Oh,r getroffen blatte.

^bn felber nidjt. Ein anfebnlidjer Wann
mar er nod) immer; ber ftattlid)e ©art, ber

i()m bis auf bie ©ruft l)iuabreid)te, war nur

oon oereiujelten grauen ^äben burd)jogen.
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aber feine ©efidjtSäüge trugen ein anbereS

©cprägc als bicjcnigen beS lebensfrohen !Jüng;

lingS oon ebebem. Die $JfIugfd)ar bcv ©orge

war über beu glatten Siefer gegangen uub

batte tiefe gurdjen tnnterloffeu. Unb bann

bic Singen, etnft fo fpred)enb, |efct leblos, hübe,

balb uon ben Cibern bebetft . . .

„Der bin idi," erwiberte id). „Seinabe

wäre id) weitergereift, ofjnc Did) ermittelt ju

babcu, ba id) uon Deiner Wctamorplwfe nidjtS

wußte —

"

„ad) fo!" fiel er mir lädjclnb in bie Siebe.

„Du fudjteft einen Uebrer uub bafür fanbeft

Du einen Weufrijen, ber fid) oon ber wilben

$ngb uad) ©elb unb ©ut, bie alle Sultuv--

länbev burdjraft, in ibreu (Strubel bot jieljcn

loffen . . . 3a, mein lieber Laurentius: SRie*

manb weiß in ber $ugcub, auf weldje Sßege

er nod) geraten wirb! — Stamm', fety' Did)

ju mir; mir wollen uon alten ftenen plauberu.

aber uid)t l)ier; cS tft bumpf in biciem Raunte.

Iritt in ben iSJitttcrgartcn biuauS; Du wirft

aud) meine grau bort fiuben."

SÖie in beu Tropen war'*, wol)in er mid) ge=

loiefen. Staum umfingen mid) f)öd)ragenbe ^flaiu

jengruppen, als mir grau ©eifer entgegeufam.

3d) war überrafdjt, in ibr eine Dame uon

wnbvbaft bcrjgewiuuenbem JÖefen 311 fiuben,

ber mau fid) fofort befannt fül)ltc. greunblid)

begrüßte fie mid), mir bie ipanb reid)eub:

„<&>o uicl babc iri) fdjon uon Qljnen gebort,

£)erv ?Hat, baß mir nid)tS natürltdjcr fd)eint,

als baß ©ie enblid) in meinem Jheife aud)

einmal leiblid) erfdjeinen ..."

Sic trat flu ifjvetn Wanne unb führte ibn

$u einer ©rotte, wo fie mit einer /pnnbarbeit

gefeffen. ftaum batten wir s#latj genommen,

als im 9lcbenainuucr eine Xclcpbonflingel er«

tönte, grau ©eifer ftanb auf, um iHcbe ju

fteben. 33ci mir entidjulbigtc fie fid):

„GS tft eine anfrage uom ©efdjäfte aus.

$n ©adjen uon 4öid)tigfeit muß aifrcb immer

bie ßntfdjetbung treffen."

2IIS grau ©eifer uad) wenigen ©efunben

$urüdfel)rte, berieten bie ©atten eine fur^c

^eit. (Jnblid) war über bie $u ertcileubc

Antwort 33efd)luß gefaßt unb grau ©eifer

entfernte fid) nodjmale.

(SS war mir wäljrenb biefeS Meinen Huf:

trittS flar geworben, baß fie fid) jiir ©ebülfin

tfjres Wonne* auSgebilbct Ijatte.

„SSMr jtnb unjertrennlid), meine grau unb

id)/ fugte ©eifer, als ob er ben ©egenftanb

meiner ©ebauten erraten rjätte. „3U meinem

^weiten $d) bat fie fid) gemad)t. ailmäljlid)

ift il)r bie eigene ^nbiuibualität abfyanbeu ge*

fommen. ©in wunberbarer Vorgang, Cau*

rcntiuS. — iöift bu aud) uerfjeiratet?"

,,3d) war eS, fünf 3;abre lang. Da uerlor

id) innerhalb weniger Sage Äinber unb Butter,

©eitbem habe id) gurdjt uor einem ©lürf, baS

fo euben fann. ^d) bin ÜBitwer geblieben."

„aifo aud) Du tjaft Deine buntlen ©runben
1

gehabt! — $a, ja — fie bleiben Steinern er:

fpart! Üöer aber nirf)t bic ©djauer ber SBcrs

jweiflung fenueu gelernt, wer ftd) nid)t in ber

liefe beS (SlcubS faffungSloo gewunben bot,

ber wirb niemals ben rcd)tcn grieben ftnben."

Diefe SBemertung befrembetc mid).

„£>aft Du fo arg gegen Dein ©d)icffal ge*

wütet?" fragte id).

„Wit nidjten/ erwiberte ©eifer lebhaft.

„SllS id) crblinbcte, fam baS ©lüd ju mir.

Die «türme, bie mir beinatje ben Untergang

gebradjt hätten, famen uorber, als id), uieU

beneibet, mit fliegen ben Stfimpelu bie b,ob,e ©ee

i hielt. - SöiQft Du meine ©efd)id)te b°™n,

Laurentius?"

Sßäbrenb er fprad), trug ber graue Diener

eine glafdje SBein im GiSfübler herbei, füQte

jwei ©läfer unb bot fie uns bar. @S war

]

erftaunltd), mit wclrijer ©efd)irflid)feit ber Wann
!

feinem .<perm baS ©las in bic auSgeftredte

|)anb fd)ob.

3Bir ftiefeen an.

„Grjäble!" bat iri).

©eifer ließ fid) nid)t weiter nötigen.

II.

Du weißt, baß id) am tätigen ©mnnafium

auftellung fanb, begann er. (Sic bot fid) mir

ungefudjt, unb id) glaubte, als guter So^n

meiner 93uterftabt fie annehmen 511 müffen.

©em tt)at idj's nid)t. Wit ben wenigen

3Jerwanbten, bie id) bicr befafr, ^ing id) faum

nod) jjufaminen. Unb bie gefeUfdjaftlidjeu 53er=

baltniffe, bie l)ier in Ölütc ftanben, waren

feiuecwegS lodenb. UnioerfttätSbilbung be=

beutete bamalS feb,r wenig bei beu Wataboren

|
beS /panbels, bie ben Ion angaben. Dod)

würbe anftanbSb,aIbcr eine ariftofratie beS

©eiftcS neben berjeuigen bes ©elbe* bi* 311
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einem geniiftcn ©rabe ancrfanut uttb ber

Doftortitel oerfdmffte feinem 9^cfi^ev ©iulafc

in bie höheren Streife.

©o geriet beim aud) id) hinein, eigentlich

gegen meinen StMUcn. Du meifot ja, bafc id)

ol$ ©tubent einen red)tfchaffcncn #a& gegen

ben fchroar&en grnd itnb bic roeiftc .ftolobinbe

fultioierte. SRun aber hatte id) einen Jöcruf.

9Jieb,r nod): eine öffentliche Stellung. Weine

ftoQegen machten mir flar, baß bic afabcmifdjc

Ungebunbenheit ein CSnbe für niid) haben muffe,

unb id) mid) in bie bi\rgevlid)c SiMt, bic itfclt

ber ^J^itiftev, ju [djiden habe.

^jd) bijj alfo in beu fouren Gipfel uub faufte

mirgrad, 8adfd)uhe unb roa£ fonft boju gehört,

um oon ber ©ourgeoifie refpehiert 311 roerben.

^d) hatte meine helbcnniütigc ©elbfrübcr:

minbung nicht ju bereuen, (i* ergab fid), baf?

bie Clique ber reichen Staiifleiitc, feit ©cue^

rationell burd) 3n,ifd)en heiraten ju einem uu=

entminbaren Knäuel oon German bten aller

bentbaren ©rabe jufammengemachfen, burd)

beu au$fd)ließlid)eu gamilienuerfehr rerfimpclt,

gerabe einen furuDciligcn ©cfcllcn gebroudjen

fonnte, ber etmnö &>eiterfeit in bie Söube bradjte.

Da tarn id) beim gerabe red)t.

$üa§ id) für tolleS 3e,,
fl

zugegeben t)obc

— id) fage bir, Caurentiu*, eä ift unglaublich-

Unb bie ganje golbenc 3u9cn0> 2Ränntetn

unb ißeibletn, tonjte nad) meiner pfeife unb

amüftertc fid), mie mau fid> in jenen Streifen

feit fahren nicht amüfiert blatte.

2Rittlem>eile, roähretib id) für baä Her;

gnügen ber Stobt forgte unb al* gefud)tcr

Scann fct>r angenehm burd) bo3 Ceben fpa^

jierte, bereitete fid) mein füuftigee ©d)id|al uor.

Die gefeiertfte ber jungen Damen mar

(£rta ^anemader, bae einzige $inb eines ^a;

rrijierS, ber fein grofträ Vermögen uorfichtig

in ©efdjöften mit überfeeifchen Säubern um*

trieb, ^ch hotte bie Stütmbeit, mich tu fic ju

oerlieben. 9Wet)r nl* bae: nad) einiger 3c 't

geftanb id) ihr meine Cicbe, mit einer Unbe*

fangenheit, alä ob id) für einige Millionen

SBertpoptere auf ber 33anf liegen hätte unb

einem reichen Staufmanne beraHenniUfonnuenfte

©chroiegerfohn fein muffe. Uub bu meifet,

Caurenttuä: ber ftüfjne l>at ©lürf. Cfrta be=

rannte mir, bafj fte meine Neigung erroibere.

©ie fagte nicht*, als* id) mannhaft erflärte,

bafj id) am nädjften Sage bei ihrem sßater

um ihre i>ub bitten moOte. ©ie hatte ein

beforgteo. £>crj uub erroog bic Ungunft ber

äufeeren SJcrhä'ltniffe mit ooller ftenntni* ihrer

©tclhntg in ihrer Weh.

^d) aber, uon fieibenfebaft geblenbet, burd)

bic ©eiellfcboft verwöhnt uub mit einer rtefigen

Dofio ©elbftbewußtfein ausgerüftet — id) fal)

fnum irgenb meldje ©d)roierigfeit. 3lm nächften

borgen begab id) mid) ohne ba£ minbefte

£)evjflopfen ju Johann ÄaSpar Spanewader.

3rf) fanntc ben alten $errn unb er mich,

uor furjer $tit noch hotten mir beibe ein

lange* honbeläpolitifcheä ©efpräd) miteinanber

geführt. Unb ba3 mar fo gefommen:

33ei einem 33aÜe in feinem £>aufe hotte

id) il)it tu einer Sifdrrebe als ©aftgeber ge*

feiert. 9J?au fdjwafet ja bei foldjen @elegen=

heiten mancherlei, roa* nicht rafch genug ber

SBergefienheit anheimfallen fann. ©0 mar

mir $ audi ergangen. §d) hotte $erm ^)ane=

marfev alö einem toufuiännifchen ©enie, roa*

er notorifd) nicht mar, ffieihraud) geipenbet.

^d) fd)ämte mid) fd)ou meiner oratortfehen

Ceiftimg, che id) nod) bamit ju Gnbe mar.

3u meiner freubigeu Überraid)ung inbeffen

jeigte fid) ber ^auoherr fehr entjürft oon betu

Portrait, bai id) uon ibm entioorfen hotte.

91 od) fchc id) ihn oor mir, mie er graoitätifd)

auf mid) jufchriti, um mir feine 3lnerfennung

audjufprcdjen, — beu |>al$ eingefdjnürt in

eine höh* fteife Strauatte, mit Sktennörbem,

bie ihm bi* jur SWittc ber Üöangen reichten, —
ber ?Hepräfentont einer 3eit, bie längft fd)on

ju ©rabe getragen mar. $d) mertte mohl,

ale er mir für meine 9tebe baufte, bafj id)

bei ihm bie toeidjc ©teile getroffen hotte.

<£r hielt fid) für eine Jtapojität erften 9?ange*,

unb e* mar fein geheimer Stummer, bafe er

feine ?lnerfenniing 511 finben oermochte. SWeine

©d)iucid)cleieu, plump mie fte maren, hotten

ihn auf baö angencbmfte gefielt, i^ch hotte

mir baburd) fein äöohlmoüen ermorben.

9iad) roenigen gcroechfelten ShJorten tarnen

mir auöeinanber; fpäter jebod), in einer län*

gereu Sanjpaufe, fiel mich ber alte $>err

mieber an, nötigte mich '» «« ©eitettjiminer,

unb bemühte fid), au*juftnben, meld) ein ©ub;

jeft id) eigentlich fei. 3u,n ©lüd mar mein

Stopf nod) leiblid) flar, fo baf$ id) mid) ju

meinem SSorteil barjuftellcn oermod)te. ©d)liefe=

lieh mürbe id) mit ber SBemerfung entlnffen:
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„(£s ift fdjabe, .<perr Doftor, baß ©ie nid)t

gu uns gehören, ©ie würben es weiter in

ber Söelt bringen."

$3einaqe hätte id) $>crrn $auewatfer in*

Geftd)t gelodjt. $d) liefe mit nid)t träumen,

baß biefe feine Anficht uon eminent praftifeber

Sbebcutung für mich, werben mürbe. Denn

it)r, neben (SttaS bringenbeu bitten, uerbanfte

id) igwuewacferS CrinrotHigung gu meiner '33er=

btnbung mit (Sita, ©eltfam genug! Der alte

£err, ber ber jungen, fortfdjrittlid) geftuuten

faufmänuifeben Generation gerabegu feinbielig

gegenüber ftanb, bilbete fid) ein, baß er fid)

in mir einen 9iad)folger feinet GetfteS ergiebcu

tonnte.

Wncbbeni id) meinen Antrag uorgebrad)t

harte, ftellte er mir nad) furger Überlegung

als $reis für feine Einwilligung bie ^orberung,

baß id) meinen bisherigen $}eruf an ben Dingel

bangen unb in fein Gefdjäft eintreten folle,

um ini et) unter feiner Leitung gum Staufmann

auSgubilben unb fpätcr au feine ©teile gu

treten.

(SS fd)ien eine unerhörte Guttft beS ©d)irf=

folS, bie mir ba wiberfubj.

SRetfwürbiger Sßeife aber mar (£tta oon

ber Söenbung, bie unfere Angelegenheit gc;

nommen, gar nid)t fonberlid) erbaut. Unb
bumit fing id) au, bie oerborgenen (Strömungen

in bem (Sbarafter meiner fünftigeu $rau fenuen

gu leinen, ©tta nämlid) befannte mir, baß

fie in bem Streife, bem fie burd) Geburt an:

gehörte, fid) fdjou lange nid)t mehr Ijeimifd)

fühle, — baß fie, feit fie gum 9iad)benfen ge=

fommen fei, ben üöunfd) in fid) trage, bem

IHammonSbienfte gu entrinnen unb gu ebleveii

CebenSfreuben gu gelangen, als er barbot.

Unb loeun fie bagu gefommen fei, mid) gu

lieben, fo habe gewiß ber Umftanb mitgemirft,

baß fte erwarten buritc, au meiner (Seite gu

beut langersehnten Genuffe nütylid)er 5l)ätigfeit

511 fommen unb gleichzeitig aud) für ihren

hungemben unb burftenben Geift Wahrung gu

gewinnen. Darauf werbe fie nun uergicbteit

müffen, meinte fie bebrürft, wenn id) in ihre

(Sphäre übertrete.

Dagegen machte id) geltenb, baß eS bod)

giemlid) einerlei fei, ob id) al» Cehrer Stnaben

unterrichtete ober al* Kaufmann (Schreibet

tommanbierte. Sßeber baS eine nod) baS

anbere würbe auf meine CebenSanfdwnungen
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irgenb welchen Ginfluß ausüben. Ob in ber

<Sd)ule ober auf bem Gontor — id) würbe

! berfelbe bleiben wie heute: ein 35eräd)ter beS

j

fiunlofen CuruS, ein ^einb beS nur auf mas

tericllcu CebenSgenuß gelichteten mobernen

StrcbcuS — furg, ein Anhänger jener ibealen

GeifteSridjtung, bie ba* Glürf nid)t in äußeren

Dingen fudjt.

(£tta war welterfal)veuer als id).

„Du fenuft bie 3)iad)t ber (Einflüffe uid)t,

bie täglid), ftüublid) auf bid) wirfen werben,"

entgegnete fte mir, mit einem Sorgeuwölfdjen

auf ber flareu Stinte. „SRandjen Jüngling

meiner iöefauntfdiaft, ber uon ber ©dmle mit

bem @ntfd)luffe gefdjiebeu war, baS (Schlechte

in ber 3C * C n ' (^) t mächtig über fid) werben gu

läffen, habe id) jenen (finflüffen unterliegen

fehen, — id), jung, wie id) bin. 9?ad) einigen

fahren ©rwerbSjagb war er geworben wie

bie Übrigen - ein grafenbeS Jier auf fetter

SBcibe. Das ift gerabegu bie Siegel."

$d) lodjte unb bewies ötta unter Hüffen,

baß id) oon biefer Siegel eine (eud)teube Aus*

nähme fein würbe. Üro^bem blieb ihre greube

an unterer nun rafd) beflarierten Verlobung

eine ftarf gebämpfte; in ihrem gangen SBraut*

ftanbe hat bie furcht fte nicht oerlaffen, baß

fie geuicbcnS eine Sflauin ber gefcllfchaftlid)cn

5Jerhältniffc bleiben würbe, in bie iie hinein«

geboren unb in beueu fie groß geworben war.

(£s war, fo wunberbar bieS Hingen mag, ein

Opfer, baS fie mir bradjte, als fte ftd) meinen

SöerufSmedjfel gefallen ließ.

©obalb id) 00m Gumnafium frei war,

nahm mein ^roteftor mid) in feine Schule

unb gab fid) alle erbeuflidje 9D?üt)e, mir ben

faufmännifdjen Geift einguflößen, oon bem er

erfüllt war. $d) braudje nid)t gu fagen, baß

id) ihm ftetS mit gebühreuber Achtung guhörte

unb feinen Anfidjteit niemals wiberipradj.

3,ngwtfd)cn aber fammcltc id) mir meine

eigenen Erfahrungen unb uerarbeitetc fie in mir

nad) meiner eigenen äöeife. Unb nad)bem id)

erft einige 3Ronnte in Antwerpen unb bann

einige SWonatc in Conbon gugebradjt hatte,

immer Augen unb Ohren offen tjaltenb, lag

baS Getriebe beS ,<paubelS, wenigftenS in

' feinen großen ßügen, mit giemlidjer Jtlarbeit

j

oor mir. £>anewacfer hielt mid) für würbig —
I eS war ein $abv barübei hingegangen — gu
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feinem flffociö aufeurücfen. 93alb notier

feierten ©tta unb td) ^orfjjeit.

©tr bejOflen ein fleined $a\ii, ba» nur

ied)ä beijbore ^immer enthielt. (Sita hatte ed

fo gemollt.

m follte und burd) bie (£uge unferer

jHäume oon ooriibcvcin unmöglich gemacht

merben, ©efellfcbafteit ju geben. Demzufolge

lehnten mir aud) jebe (Sinlabung ob, bie uns

^crpfüdjtuugen auferlegte. ®tta erreichte ihren

3merf: mir blieben für und.

mar eine glüdlidjc ^cit, Oourcntiu*.

Slud) Du Ijaft ja erfahren, mic eine junge

£yrau in ber eigenen £iäuötid)feit ungeahnte

Blüten au» fid) cntmirfelt. (Stta blatte ba»

laugerfeljnte ^arabie» gefunden.• eine einfodje

£>äuölid)feit, marin ne unumfdjränet l>cwfd)te,

unb bie ftreibeit, ganz nad) ibrem ©cfallen

ju leben.

$u jener fyti ^ ntte He il)ve ©cfürdjtutn

gen oergeffen, bnß id) mcltlidjen Sinne*

merben fönute. ©tue Xodjter mürbe und ge;

fdjenft — unfere £)ertba, bie augenblitflid)

uevreift ift. ©ie ift unfer einziges ftinb ge=

blieben.

Daä mar ber £)öf)cpunft uuferer erften

©lüdsjeit.

9itd)t gauj jmei \$ai)\c hatte e» gebauert,

ald mein ©djmiegcroater, uon bem ^ebermann

ermartete, bafo er ein febr bobed Hilter erreidjen

mürbe, plöfclid) an einem £)erafd)lage ftorb.

©ein Xob ging mir febr ^u ^er^cn. ©r

mar ein fonberbarer $auj, bod ift mabr, unb

cd mar fein leidjtco Umgeben mit ihm; id)

aber blatte mid) immer ausgezeichnet mit ibm

vertragen, ©rftlid) oergoß id) nie, mic oicl

Dnnf id) it)m fdjulbtg mar, unb bann tjattc

fein uaiocr unb uuerfd)ütterlid)ev ®laubc an

bie Siebevfeljr oormärjlidjcr ^erbältniffe etmad

:Hübrcnbc» für mid), ba» mid) milbe unb nad):

giebig gegen ibn ftimmte, als einen ju lebend

länglicher ©uttäufdjung Verurteilten.

Dtcfer Xobesfall 50g eine SKetige uon JBer*

änberungen nad) ftdj.

3>u (Mefdjäfte Matte id) mid) bid bobiu be:

fdjeiben zurürfgebalteu. SÖobl tat) id), baß bei

ber bamals begtuuenbcit Umgeftaltung oller

Eerfehrsoerbältniffe bie Jirma ^anemaefer

unb ffompagnic in frolgc ber ulrro'-fonferoatioen

(ämubfäge meine» ©dnoiegeruaterä oon jün=

geren Stonfurrenten überflügelt mürbe. Slbcr

id) fdnoieg; id) trotte nidjt bie ©mpfinbuttg,

als ob mid) bied perfönlid) anginge; es fel)lte

mir nod) bad ®efüb,l ber 5Berantroortlid)feit

für bie $anbtungen ber finita, beren XeiU

Ija bev id) bod) mar.

^cfct mußte id), mobl ober übel, uor bie

thront.

©in große» üJefdjaft ift roie ein Organismus,

ber jum ©riftieren ber Nahrung bebarf. Öc:

ftäubig müffen ihm neue Unternehmungen jiu

geführt merben, bamit cd ntdjt in Jöleid)fud)t

ocrfaUc.

©s mar ollerbing* außer mir nod) etn

£eilbaber oorbouben; biefer aber mar ein

älterer £)err, ein ^unggcfclle mit allerlei ftillen

Ciebbabereieu, bem man ben größten (Gefallen

tljat, roenn mau ihn rubig feine Änffe unb

feine Söüdjcr fübren ließ unb i^n mit meiteren

Dingen nidjt behelligte, namentlid) nidjt mit

ioldjen, worin eine meitreiebenbe ©nbfd)eibung

ju treffen mar.

©r ftanb alfo außer &rage. Sluf mid) fiel

bie Arbeit, bie feinen $ag ruhen burfte.

Unb nun trat ein, mas ©tta uorbergefagt

hatte

Da» 4<erantnmrtlid)feitdgefüljl ftelltc üd)

ein. 3uerft legte e» fid) mir mie ein 5llp

auf bie ©ruft; c» raubte mir beu <§d)laf unb

na^nt mir ben Stypetit.

Da» inbeffen bouerte nid)t lauge; nad)

furjer ^e'u fdjon bottc mid) bic ©emohnbett

gegen fd)mäd)lid)e, unfidjer macbenbe ®ebanfen

gefeftet. Dann crmadjte ber (Jbrgeij in mir;

id) empfonb ba» breuuenbe ©ebürfni», mir

bie 9ld)tung ber öevuf»gcuoffen ju erjmingeu.

Hub enblid), nad) mehreren güuftig oerlaufcueu

Unternehmungen im großen (©toi ermadjtc

mit ber ftreube out modjfcnbcn 93efi|jc bod

ÜSemußtfein, baß id) ein reidjer 3Äanu fei, unb

bann bilbete fid) langfam bie 2(nfid)t bei mir

aud, baß id) meiner ueräuberteu (Stellung

jKedjnung tragen müffe unb nid)t länger leben

bürfe toic utein eigner erfter öommi», bem id)

füuftauicnb Warf ©ehalt bekohlte.

(gortfe^uiiR folgt.)
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ir Itiun r lt manche« 8öfe nicht,

Do« wir öodj beimtidj bei uns nähren

tlur rocil es uue an flut gebricht.

CDeuit gleich öaju mir fähig mären.

Xitiscilfid).

Slai'.tt) rd)wer ftewitler rärkl heran,

Uno wenörl plößlid) ab fein QOülen,

Sein 6lih folgt einer anberu Buhn

Unb rrfimellrrl bort in Slaub bie 6lülen.

fllopf jcöer an fein t}n\. wer heil

Unö frhulNo* hinlebt feine Sage,

Unö bu, half ttirfjt fo hodj unö [teil,

«erertjiiijhcit, bw flrenge IDaage! Yermonil finqg.

1
Borfdjrtu.

ein lieber Sohn, idj hab" bitfj genährl,

dj hab', wenn bu rdjltrffl, bir bie fliegen gewehrt.

?iti hab' niid) gefrhunben bei lag unö ttadil,

Die Brummen, bie Steil« bir eben gemacht!

llimni norf) örn $ut unb beu weichen .flaue,

Die golöiten Sparen fadf bir au«.

Jtfj halte bru 3ügel, bu fpring/I auf« Hof),

Daran Fdion (lüriuf manch junger (ßeuoß!

7rßt biß bu ein Jüngling, itU geht'« in bie IDelt.

Die ffleute ber Sinne tobt uui belli

Du fchnult ihm nach ein leßter Huf —
fHirh trifft be« Werbe« hlingenber f}uf.

7ch werbe uerrorhelu ftill unb fluinin,

Du reite ju unb rief) bid) uidjl um! fjriiirid) ßultßaupt.

Iirao/ mid?!

JFrog' mid;, womit midj rufrl ber Cag! Die fülle be« heißen enljürfeen« oermag

U)a» mid) fing! in beu Irai. l! frag midj. o frag: ?ch nidjt flill ju tragen! frag' midj, o frag'.

0>a» fo gäiulid) beu ruhigen Sinn mir oerhehrt. tt>a« mein flauuenbe« Qerj birgt, wo« mir gefdjehn,

Unb bie Seele ba« Jaudmn, ba* 7aud)jen gelehrt! Daf] idj felige frau In ben Gimmel haut! febn!

(Ob ith'« fog? o, mein Süßer, bu weißt e« ja bod)!

Ron in' ich'«, Auge in Buge, oerbergen benn noch?

Du weißt es! wie bann e« benn anber« aud) fein?

Du rtfjriebn e« ja felbft in ba« IJeq mir hinein! l!n Tu fiübfaainrn.

Dort toir ba.

^u bllrftll mit fttllem Sehnen

Cmpor nun Sleruenlauf

AI« horten borl bie Shräneu

llnb alle Sorgen auf

erlrage ohne 8erdjmerbe

Unb beuh, baß bu oergißt,

Daß ferner aud) bie erbe

ein glänjenb Sternlein ift.

cOb aud) bie Sterne blicken

So Irröftenö bir in'« $er?;

06ebrod)ne flrrini frhidteit

ftudj Seufjer erbenwärt«.
Armin IDerljerr.
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Sc fti/ am Sfranbe. Sd)lafenö ruhl

Des Meeres fpiegelhlare flut.

«rflorbeii ifl der Woge Schwall.

£o fllafl unb gläit)enb wie Metall,

Das kunfiooll JBenfdienhanb poliert,

Dom erftrn Qaudi noch unberührt,

Deimt fuh bes Spiegels fläche weit,

Wie Iräumenöe Unenblitbheil.

De« »benbwinbes legier Knud)

Seufjt burch ber Dane bürren Strauß),

Unb fchfibenb haudjl ben teilen Schein

Die Sonne fit bie flul hinein;

Sie jillert leis mit neuntem 6ebeti

Her tag erlirdjt, mit ihm bas feben.

«un iß es tolenffill mutier,

Unb boch com fpiegelglatten Sttfr

Dringt ju beul jrbj orfdiärflfii «Dhr

Cin heimlich flüfleru nod) empor.

Ob flacht, ob Schlaf - am ttferfaitm

Da reget ftets, bu hörft es kaum,

Sich leis ein fehnfuchsoollrs Wogen,

«s fpült bes Sanbes weifje flogen

filii fanftem Schmeicheln weich unb glatt

Der uüchfien Well' jur flulifflofl

„Warum bift bu fo unrubooll,

Du fchlafenb Meer? Sag' au. was foll

Dies retjnfud)tsooUe Wallen, Wogen?
Jahrlaurenbr fjoU bu gejogen

«and)' Korntein Sanb in beinen Sdjo^.

Unb manchen Stein, ben Strauch unb Äoos
Mit taufenb firmen fehnenb hielt,

J}at beine Well' binabgefpüll,

IBü beiner Wogen wucht'gem Schlagen,

öom Sturm gepeitfchl nun feto gelragrn,

$afl bu bes fanbes Kraft bejwungen,

®fl Dorf unb Slabl hinabgerdjlungeu.

Wie fdjeuee Wilb, oom ß.unb getieft,

Wohl über 3aun unb Diduchl fefc.1,

So fl»bet beiner Wogen Schaum,

Wicht adjlenb ben oerbolnrn Kaum,

KJn über Sanb unb felfflen Slranb

6is weil ins wohlberchüJ}te Taub.

Was foll bies tolle Jagen, loben?

4at ber »Umädjtigr ba brobeu

Dein weites Heid) ju eng befchränhl?

J/Tb Seine «.anb nicht, bie bich brängt

3urüA flets in bein altes Bette,

Die burd) bes Sanbes lofe Kette

Dein toben fanft jur Kube jwingl,

6is es oon Heuern machtlos ringt?" —

Als ftnlworl flreidjel über s Ktter

Cin Winbflof} pfeifcnb jekl baher.

Des Sturmes atemlofer Bote,

Der fern im nöti gen Dunkel brühte.

Der Wellen Schmeicheln wirb jum Klagen,

3um lauten Stöhnen, mächt gern Silagen.

Das bumpf oom felfen wleberhaüt,

Unb jrfct brichl los brs Sturms Gewalt.

Wie KofTe, bie ben täfi'geu 3ügel

3errifTen unb mit leerem Bügel

BJnrafen burch bas flache funb,

So rafi bas fflrrr Wie eine Wanb
Steht fe(l, fekunbenlang gebannt,

Dir Welle, bie fich bäumenb hebt,

Ch' fie im Stur} ftcb felbft begräbt.

Jcb laufet)' bem Donnern, tofen, 3ffchen,

Muh. mir ben Schaum oom »rülifc wireben,

Doch unbeweglich harr' ich aus

Unb horche in bie «acht Irinaus.

Unb lauter brüllt bes Sturmes Stimme,

Sein 3orn entflammt }u wilbem Grimme,

Die Wellen bonneni auf ben Slranb,

Als wollten Tie bas feRe Canb

3erftampfeu, um nach tjetffriu Bingen

0s Stück für Stück t)innb}ii rdjliugen

.

Unb plöfclich, wie ich fragenb laufthte,

Oerftanb idj, was bie Woge raufdjle,

Derna^m aus iljrem wiiben Sdjlagen

3et}l beullid) Rnlworl auf mein fragen.

Der fiebe urgewalt'ge fltadjt

treibt bidj, o Meer, bei tag unb itadjt,

Salb fajmeidielub, balb in 3oru rutflamuit.

Das «rbreidj - beinern Sdjolj entflammt —
Dura) radlos Werben ju belfjorru,

tn beineu Sdjofj jurüthjuhrijreii. -

fils au ber Sajopfuug iungetn €ag

Sidj wonneooU }um erften Stal

Der jungfräulichen Sonne Strahl

Jm «eeresfpiegel fdjülemb bradj,

Da fdimiegte rings fi<h um bie trbe

Äüein bes 0teeres weidje ilul

Das £anb nod) hamnb auf bas „Werbe!"

Jm flteeresfcbolje rjftlofenb rubl.

Die Sonne träumt auf glatleu flächen

Unb nirgenbs fid) bie Wogen brechen.

Kein fchroffer fels, kein flacher Straub,

Korallenriff noch Dünenfanb

Ceengl bes WafTers leifes Hegen,

CDenn flut unb «bbe es bewegen,

Kein unruboollrs 6ranben, Wo gen

«in Ulmen nur, wenn angefogen

Dom fernen Ktoub bie Waffer beben,

Unb wonttehauchenb fanft fid; btbeu.

Unb wenn ber Sturm bie flul umfängt,

Strebt fte ihm liebevoll entgegen,

Don fanb unb felfen unbeengt,

Kann er nicht Rurmifd) fte erregen,

Weich nimmt fit ihn in ihren Scho^.

Sinkt fanft jurütk, lä|t er fu los.

So hi'H bas Äeer bie trb' umfangen,

Bis plÖ^lidj ahnungsooUes Beben,

Cin heiles, fehnenbes Verlangen

Äad) freiheit, Sonnenlicht unb feben
Sich i« öer bunkleu tiefe regle
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Unb roilb bie fliUr ilut bewegte.

Im fBrerearrtjoEje liortil uuö jtfrfjl ea,

Dampf, wie oon einem «iefenbraub,

«Dalli burrfi bie Maffeu wm'gen «ifdjlea

Unb au« ben JlOQfffnt fleigt baa Taub.

JODÜb redU es bie gewalt'gen Äa(Trn

Bis in bie ODolhen fjocfi Ijinauf,

Durdj fdjroffer felfen enge «äffen

$emmt bämmenö es ber DOofler tauf
Ünb fdjeu im erflen ÄugenblitR

Weidjl, rate eiRaunt baa Meer jurüth.

Dann aber ballt es ftdj ;u UOogen,

Die blüjeafdjnell in »eilen Sogen

ßfrfluien unb int Jörn entbrannt,

Hu nadtter helfen flarrer IDanb

Unb an bee Straube» weidjen Hätten

«ufbäumenb fid) im Slurje brechen.

(Sin feiger Kampf, ein Irobjg Hingen!

#odj türmt bie Doge fidi jur töanb

Unb brauft tftxan auf Sturiueafdjwingeu -

Siegreidj unb feft fteljt fels unb £anb!

Vergebene all bein Wüten, 3djlagen t

© Äeer! Da* bu im Sdjoofj gelragen,

Daa tro^'ge «inb erweidjft bu niajt.

Ca oenbet flolj fein Bngefid)!. .

«üljt ea bein fanftea töogen fadjt

7n jauberfdjöner Äonbesnarb.!.

actitet's nicht- Unb wirbR bu laut

In eiferfüdjt'ger tDinbeabraut,

7aub bleib! bie ftarre /rlfenroanb

Unb unbewegt bei fanb'ge Straub.

Sdjauff bu auitj fetjnfu^laooU rjinauf,

Wie blirfct bein «inb m bit Ijeruieber.

KU

Du babefi liebenb Trine «lieber,

{hm beineu UDafTern Retgel auf

Der Hebel wefenloa Cebilb

Äit beinet Ähränenflut erfüllt,

Die fegenfpenbenb bann beu Hau

fluegie^et über 8erg uub flu,

DaS. fproffenb grünel «alm unb fl&raa,

6efrud)lel uon bein teuren ilaf} —
lltnfonfl bie «olen, bie bu fenbeß!

UmfonR, bafj bu itjm Segen fpenbeR

Dein «inb, ea bleibt uon bir gewenbel,

Unb all bein lieben ifi uerfajwettbel!

So träumte irh. Da fuljr idj auf,

«rfdireAt oon einer ©eile Sdjlagen,

Die fid) in Rimlos tollem lagen

IJerroäljte bis |u mir herauf,

3u meinen iüfjen fid) t»'« £<n«°

einhraUte, unb mit gier'ger $anb

Äl» Beule borl ein felfenftüm

3ur ffleerealiefe rafft' jurürh.

Soll'a mir ein fühlbar 3eicben fein.

Dnfj boctj ber £ag einfl hommen wirb.

Da über raub miö /elegeßein

Dein fieben enblid) Iriumpljirt?

Da fid) t>ae «inb mr fflutler beugt

Durdi ihre fiebe überomnbett,

Uub wieber in bie Hufen (leigt.

3ur liefe, ber ee einfl enirrbwunben?

©er giebl mir «nlworl? - Über m Meer

(Belli lierjr uub groß, bie Sonne auf.

Der fug erwadjl, Cid)! um midj tjer —
?dj wenbe mid) unb Rrig' hinauf^

Julius Äulenkompff.

i^m erfla Sonntag im «betritt,

ft aller «tnbehopf Ijoimwaila renn!

Unb feljt ff na'' jum fdjreiba,

(Er fcbreibl en «rief, gar fdjo'a oerjierl.

Der wearb* ana (EtjriRhtnb abreffiert

Unb bärf il liega bleiba.

„J bitt", fo frbreibt er, „liebftea «inb,

Scrjeuh mir eu «pfel, füa& unb Hub

Unb runb, g'rab mm a'ladia:

Cr könnt au' auf jwoi füeljla gau,

3woi roate «ämia fall er Ijau, —
Du faa'fl böa ja leid)! madja.

R Saubernü^le Ijätt i gem,

flOenn i oerbei^ ben IVunberhrru,

Ua foll i nie nergefTa:

Drr «pfel g'ljöart ganj Rdjer mei',

I foll uu grab hoi Uarr it fei'

Unb foU ben «pfel freffe.

Äa' woi^ it, roae ber feidjin' lrjual,

Drutn, (Eljriflhinb! fdjenh mir au a «ual,

3 will mir feil il Iraua;

«Denn i uerbeilj unb bodj uergi^,

Soll mi' beim erfla «pfelbi|

Ddif «üatle wadier rjaua!"

©ie'a woljl bem «inbahopf ganga tlt,

Uub was ifjm fdientil ber ^eilge thrifl,

DÖa will er niema'b faga;

Cr gudtt tialt gar oerbrie^li brei',

9b muaf) ber «pfel wurmig fei'

llub'B fiüalle tjal itju g'fdjlaga. §i)apntl) Padterlr.

1 hin, * mit^
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«Eine pEjantafte von Hidiarö jSjjftQt.

r.

GJlutrot fteigt binter fernen )Berge«gipfeln

De« 'äöionbeß riefengrofje Sdjeibe auf.

Unb wie fie böber fdjwebt unb immer f)öl)er,

Unb tiefer blicft in« ©rbentbal hinab,

Do wirb fie totenblaß. . . .

Durd» breite Blätter rinnt ba« iMdjt beruieber

Unb fdjeint bie fdjnmlen Surjeln ju beteben,

Die fdjlangeiigletd) am *obcn ringelnb surfen. . . .

Verbaute Sd)linggemnri)je frieden ipärCidj

Den fd)(anfen Dattelbaum hmauf — unb werfen

Sluf grellem Saube hufdjenb blaue Sdjatten. . . .

Slu« weitem Sumpf tönt langgezogne« Stübnen

Der Unfen. . . . Sanft ift« ftill. . . . Seoum

Sinbe«raufd)en. . . .

Unb hötyer fteigt ber "IHonb unb immer blaffer. . .

Da plößlid) — SBorte, beftig wilbe Sorte . . .

„3$) aber fage bir, id) tjaR* ibn, Seib,

Sie id» bid) liebe. Senbe bid) nidjt ab —
9tod) fann'« bid) nid|t eruiebern, mid) ju boren.

Od) baß ibn, wie id) nidtt« auf Grben baffe, —
Die ftaubgeworbue Demut, Sclbfiiafteiung,

Der ftarfeu l'iebe blutlos finürer 2 ob,

Der 2Uaüeut)od)mut, ber beu "IWädjt'geii id>mäl)t,

Die ^eiWtocrfünbung gottgeroorbnen 2d)wad)fmn«,

O wie idi frbreie gegen feine l'ehve,

Sie wilb ftd) alle« aufbäumt in ber 5kuft,

Unb wie id) ihn, ben £id)ten baffen muß,

flidjt weil er'c- lebrt, nein — weil er felber

glaubt. . . .

^d) bin ber Leiber feiner golb'gen DJuhe, —
3d) fann nidtfö glauben. — Zweifel to«t in mir,

Dod) eber mit jerriffner Seele fterben

Unb nodi im 3n>cife[ $<*r fein, ftolj unb groß,

?ll« (riedjenb ftd) fein .^tmmelreid) gewinnen. . .

-

„Sdiwetg, fag id) bir, fyioa« 3fd)arioth, —
Du weißt, baß jebe« beiner Sorte peitfdjt,

Unb willft Du io mir beine Viebe fünben?

Still, ftiH! 3d) will*« md)t böten, Wa« bu

fpridjft, —
Slleingläubiger, ber lieber jweifeln mag

[

flu feine« ?Utge« 33lief, be« Ob*« ©rlaufdjen,

?ll« au bem eignen, niebrigen (Sebaufen!

(Sntftnne bid), wa« bu gefel)n unb glaube —
Unb benf an Va^aru«. . .

„Hn Vajaru«,

Ter feine Sdjwefter mir jum Seil» üerfprad»,

Seil id) fie liebte, baß e« midj oerfengte,

Daß id) ba Ijinfdjwanb, fterbenb oljne fte,
—

Unb ber nuti neu geseilt ben Spuren folgt,

Die id) üerwifri)en will unb fei'« mit Slut

Gr bört mid) nidjt mel)r, ben er greunb genannt

üKein Vieben will er bumpf jttm lobe zwingen,

Sie « jener lebrt, — mabnft bu mid) barait, Seib,

So benfe, baß oud) beine Sorte quälen!"

Sie faßt ihn jäh bei feiner $anb unb jerrt ibn

ftinau« in« grelle £id)t. . . .

„Siel) mir in« 3luge!

Sa* fiunft bu? Rüttle nid)t au bem, wa« war!

Siel), '3ubn«/— id) audj war bir ciiiftmal* gut, —
;V"b bin bir« nod), — e« b,at ftd) niriits oeränbert —
Stet« hob id) bemen ftoljen Weift geliebt,

Unb habe bir geglaubt, wenn bu mid) lehrten

,

Day uid)t« im Seltall fei, ba« glauben«wert.

Du fpaunft mid) tief in beine ftarfen «e^e, —
^d) Ijätt' e« nie gefount, wa« jener ^ölirf

4*ermod)te, — fw ,\u jprengen — jener SMitf

•?lu« ,>fu« tiefen, bannenb buuften ?lugen,

Der mid» orrwanbelt bat, id) weiß uid)t wie. . . .

dinft fonnt idi träumen, — id» oermag« uidjt

mehr —
Wir ift, al« war id> felbft mein eigner Xraum.

?l(« war id) tot unb müfjte weiterwanbeln,

Unb glauben, glauben, wenn ba« ^perj aud) jdieu

3urfltf.j»rft, fd)aubernb uub gequält unb feiig. . . .

>Jüd)t« b.at Hd), 3uba«, jwifdjen un« »eränbert.
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Unb bod) ftnb mir un« fremb gemorben, — nie

Mann id) bie Deine fei«, mid) bir ergeben *

Gr legt bic £>anb auf itjre bunfle ftaarflut

Unb murmelt bumpf:

.0 id) fcrftel) bid) rool . . .

T»ein milbe*, mdbe« ?luge fagt mir mein;

?ll« olle Sorte — unb bein bleidjer Wunb
^erfilnbet Sei) — unb beine $anb fte bebt —
©ef) fdjtafeu, Wagbalena unb oergife. . .

.**

»3,'ergeffen — ma«? — Die taufcnb jiijjen Sorte,

Die alleö Deufen mir im .'pirn erftitften.

Da« »irre Denfen, ba« mid) einft gemartert —
Die mid) Gntfagung lehrten, niebrig bittre,

Damit id) einft er()öl)t unb feiig atme?

ftü meine Hoffnung blühte roieber auf,

Gin Sebnfud)tjd)auen nad) oerflärten fielen,

Gin ftilletf, füntenlofe« Peibertragen.

Gin 58aun auf fünftge«, gegenwartuergeffenb —
Unb alle« bie« rniHft bu mir micber rauben

•JWit fjarter #anb? Sa« gibft bu? ifleue Dual,

Unb b,offnung«leere«, unbarmljerj'ge« Denfen, —
Paß mir ben Jyrieben unb bie Seelenreintjeit. . .

"

»Unb meifet bu'« benn, ob nidjt bein 3*°lfl en

Sünbe?*
„Sdimeig, — läftrc nidtt ben $eilanb. . .

„Sie! ben £eilanb?"

Jälirt er tu toller Sut empor. »Den .fceilanb?!

Soh,l ©otte« Soljn, — uielleidjt ©ort felber gar!

Sarum oerbirgt er fidj bor Sönig«t)äfd)ern?

Sa« ruft er frei unb ftol^ unb mutig nidjt

©ein Sort Ijinau« in alle Seit, — mie id)

3»i töun es roagte, ber bod) fterblid) ifi?

Sa« fdjeut er fid), oor frembem $olf ju reben?

Sa« fliegt er ©laubenölofe, ftatt *u läutern?

Senn er ber freilanb ift, — mie fann ev fturdrt

^or 2)ienfd)en liegen, — roecft er tote auf

Wit feinem »lief, mie fann fein Wirf ntdit

töten?

£>ah,a, — fo mie id) bid) umpreffe, milb unb Ijeift

Unb mir'« fein ©otte«arm ju roebjen meif}.

So fönnt id) il)n berühren unb itw morben . .
.*

Gin tteifrer Sdjrei tönt au« be« Seibe« JWjle,

Unb frampfig greift bie fpanb nad) feinem 'Ärm,

Der fte in toller ©lut mnfdjlingen miu* —
Sie ringt ftd) lo« unb fiiirjt gelje^t bauou . .

Gin graufig i>ad)en fdjallt — unb ^uba« roenbet

Den Sdiritt jum Seg, ber auf ben Oelberg fübrt.

II.

*. . . . Unb feiig nenn id) eud) bie geiftig Firmen,

Denn iljrer fein mirb einft ba« .ftimmelreid),

Unb bie ba bflrftcn nad) ©ered)tigteit,

Sie follen frillcn iljre heifte ©ier.

Grtragt ba« Veib unb murrt nid)t gegen ©Ott,

Unb ma« *U>V ©"te* tliut, oerbergt e« nidit,

$nr feib ba« i'idjt ber Seit, jo lafet e« leudtfen.

Grtragt aud) l'cib, ba« eud) »on Wenfdten fommt,—

SRaubt einer bir ben 9?otf, gieb audi ben Wentel,

Unb fdiläßt er bid), fo füffe il)in bic £>anb. —
if)iit Sol)ltat benen, bie eud) bitter baffen

Unb fegnet, bie eudi flndjen, liebt bie 3*inbe,

Unb euer fein mirb bann ba« Jfjimmelreid).

3lu« eud) bod», bie ttjr laufdienb mid) umbrongt,

Sill id) bie Sdjar mir ber "?lpoftel roäljlen, —
3b,r follt ber t'iebc Vetjre mir üerfünben,

Daß alle, alle glcid) ftnb t>or bem $>errn

Scr birgt in fid) ben Wut unb bie Gntfagung

SBou fid) ja merfen alle« irbfdje ©ut.

3>i fid) f,u töten alle ©inneugicr,

Unb allen ^odjmut, jeber £errfd)fud)t Regung,

Unb flein ju merben, flein nor ©ott unb Wcnfdjen,

ßu opfern allef, ma« uergänglid) ift,

Um unoergänglid) felig einft ^u merben ?-

»Sir mollens!" tönt t* mie in einem ©djrei,

Die gan^e £diar oon Wännem ftürjt auf« Sinie,

Die ^»änbe nad) bem Viri)ten auögefrrerft,

Den golbne (Sonnenftraljlen Ijeiß umfluten,

Unb beffen belle« "älug' bie Sonne fudjt,

4»tnetnblirft unb fid) nid)t geblenbet fdjlieftt. . . .

„3f)r rooUt e« nUe? — nein, ju Diele Hnb«, —
$Mel fiub berufen, men'ge auoerforeu. . . .

Du, Simon Gerrit«, bleibe mir ,u«r Seite,

^lubrea«, bu aud) fünbe i'iebeirtjeil,

Unb bu, ^o^anne«, blaffer, fiillcr Jüngling,

Du follft mir folgen, — ober folg idi Dir? . .

^afobu« unb ^Jljilippu« . .
."

„^err, oergifo

sJHdit meiner," tönt eö Ijeifer auf ju tbm.

„Sie, Du, - $uba« ^fd)ariotl) ~ Du luollteft .

.

„Dir folgen, $err, unb Deine tfeljre fiinben!-

„Unb (i laubft Du?!-

»«ein, — bod) Du foflft mid)

oermanbeln.

Stöftt Du mid» in ben ?lbgrunb?«

^efu« blieft

Sljin feltfam tief in feine ©lutenaugen,

Dod) ^ubaß tro(jt bem 93lirf

»So fofl id) gelm?*

»lU'ciii, bleibe, ^meifler, bleib! 3 cl
> K8"e
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Unb ev berührt mit meidjer $mtb ben Sdieitel

Des bräunlidirot umwallten, mädjtgen §miptö —
Uttb %utxi$ jurft jufammen, atmet idnucr . . .

Maum hört et mehr, was \$tjut weiter fpridit,

Staunt fteht ev, wie fie alle langfam gcl)n,

$en fteinigenS^crg fitnab burd» Stieß unb Stadieln,—

Gr ficht aud) nicht ben fragenb langen Wirf,

Den 3ei'ua fdjeibeiib auf ben Stummen wirft .

Uln eineö febroffen Steinet fühlen Wanb

l'etjnt er ba« glüh/nbe, fiebenibe öiefidit.

Unb träumt

HI.

Unb ^ubaS träumt ben Xrauin Dorn •Jluvgcftoßenen,

üWit madjem ?luge ftarrt er cor fief) Inn,

Unb was er Hebt, burdifdjiittelt ihn mit Ulbjdieu . .

^m Söogenfdjlagen fdjäuineub blauen Sßeltmeer*,

Dort, wo bie 2TCbwe faum fid> hümerirrt

Seitab Dom Straub, nibt eine ftiHe i^nfel.

Dem heilten Sonnenbranbe preisgegeben

Stein ©aum, ber madjtuoll feine Stroue weitet,

Sein Straud), ber mit gewellten breiten Wärtern

3Ja8 Grbreid) wehrt cor fengenb weißen Strahlen.

Gin 9tiefenfelö nur, aufgelagert mäblidj

Grhebt fid) mitten in ber ftiUen ^nfel

SluS bunft'gem Sumpfe fteigt baä biirre SRohr,

Unb giftgefärbte Pilienfeldje wiegen

Sid) fdjmer unb langiam, fdjroülen .£>audjö bewegte. .

.

W\t trägem ftlflgelfdjlage hebt fid) fchrittweit

Gin 'äWarabu, eerfrümmt unb miSgeftaltet,

Unb beß ftlamingoä rötlid) grell ©efieber

Durd)fdjimmert hie unb ba auf Ulugenblicfe

Der Sumpfgewädjfe blaß gefogue« ©rün.

Unb an be§ ^-elfenß fnodjenfnrbgeu Stauten

Wut)t einer, ber einmal ein SRenfdi gewefen,

Der ttönig war

Die Straft bes fterrfdjcno wogt' ihm einft im Jperjen

Unb madjtüoD, groß unb ftolj bätt er'$ r>ermod)t,

2BaS morfd) unb faul war, ehern *u jerfd) mettern.

Dorf) maß bie anbern UMenfdjenliebc nannten,

Daä regt' fid) aud) in ihm gefpenfterfyaft,

Gr war nod) fähig, an ben $reunb flu glauben,

Der nidjt oerrät, — an i'iebe nod) \u glauben.

Die nid)t Derrät — unb tötete bie straft.

Die Straft be» ^)errfd)euö tief in jeinem Jper$eu,

fid) ber Zweifel regt', baß fie gewefen,

Unb baß er ei cermod)t, ju ftürjen nicht nur,

Wein, aud) ein Weueä leuditenb aufzurichten.

Unb als er baftanb, eiufam unb «erraten,

Unb als erS wußte, baß er« einft oermod)t

3u herrftheii über alle, groß unb ftol*,

Da ward $u fpät . .

Sdimad) war er, fchwad) unb alt . .

Verbannt nun rul)t er auf ber füllen %n\tl . .

Wod) *urft tu ihm be£ Vebenö ftarfe Straft

Die felbft bie Oual, bie fdjrctenb wilbe Cual

Wid)t töten tonnte. Unb noch immer lebt er,

Unb blirft ujrürf auf feinen 4>eg unb fdjauert,

Unb blirft nad) oorwärt« unb er gittert mdjt.

Der Ginjamfte - - . SJerwadjfene ©efdjöpfe

Sie bringen ihm nod) immer fpärlid) Wahrung,

Der frumme 3)tarabu unb ber ftlamingo.

SHom Weltmeer fprifct ein Itopfen faum ju ihm,

GS houdrt beö Sumpfe« ?ltem ihm inß ?lntli^,

Unb mir bie gleid)e Sonne brennt hernieber.

Die bamalis brannte, als er. «önig war.

Unb nimmer wirb er fierben, nimmer, nimmer . .

3Htt Wilbem Sdjrei fährt 3uba§ auf — ein .Wein*

©in fdjrilleö bebt hinauö tu bumpfe l'uft, —
Slufipringt er unb fein bunfle« *?luge flammt:

„^di wiU aia äönig meinen $!ob einft ftnben . .

-

^albeinwarte itürmt er, — in ben Dattclhain . .

.

IV.

,£)ell perlt bc* Sonnenlid)t burd) ©lattgefieber.

2SMe tiefet Zürnen ,uel)t et* burd) bie ÜMpfel,

-)[U wär ber große Wittag fdjon gefommen,

Jllsj brangte alle«, farbig auf^ublühn

Unb yi uergehn im Wluten|'d)ein beß Jage«.

iln einen Stamm gelehnt, gejdmtjt uon Dirfidit

Starrt ^u&a* Meid) auf jeneö ÜKenfdjenpaar,

$m fonnigen fyain

„Dort, als id) bid) gefehlt

Ulm ihanfenlager meineö armen 5BvuberS,

Da warb mir 9iuf)e, iehufudjtcolle Wulje, —
Dod) nun, nun jittre id)

*

„"Bei oiel geliebt, bem wirb aud) oiel »ergeben. .

.

Durdiflammenb wogt mir* in ber Seele auf

Uln beiner Seite, wac> id) nimmer ahnte —
Du, Wagbalena, h«ft in mir entfeffelt

Gin wortlos fühlen, — laß mid) fdjmeigen,

fdjwcigen . .

~

„iiiein ^jefuS . . unb bu moUteft meine Viebe

Grftirfen — unb bu leljrft mtd)'fii nun, — o fng,

UBa# mar bie Sünbe? . .
."

»Die SünbeV!-

öhell ©elächter, jdjreienb faft

Unb Sitba« ftür^t, totbleidjen ?lngeftd)t§

iieruor . . . unb lad)t . . . fo grauftg, grauftg . .

.

Unb Sefud fährt empor — unb es burdjjurft
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Sen garten V?cit> — unb er verbirgt ba# IHntli^,

Unb ftöfincnb ringt fid)^ lo$: „Audi ich, aud) ich !-

Sann aber fpringt er madjtnoll auf: „Wdit bu

«mmft SRidjter fein, — nidrt bu — nur id) allein!

Su fiinbig Seib, bei beut id) mid) erniebrigt,

5^ci bem, n>aä heilig in mir n>ar, entwich,

^aftofeen jcift bu, — fern in «ergeSwüfte

Sollft bu nun büßenb jübuen beine Scbulb

Sie id» bie meine quafooll fübnen werbe,

Saö, l^uba«, ftebt in beinern Aug gefdjrieben.

©eh ifin unb bring mir Job, — mein Sßeg ift au£,

^d) bab gefünbigt miber mid) unb eud),

l'iidjt barf id) mcljr eud) lehren unb eud) führen. —

-

Unb tiefe Stille . . nur bcS Seibeö Sd)lud),\en

lönt halb erftirft, in tro^ifl wilber Sdjain ....

Unb §\iba& fdnoeigt. . . .

„?lll meine Siraft ift tot, —
Ser (Glaube an mid) felbft ift mir geftorben. . . .

Saö leb id) nod) .... ©elj hin unb bring mir

Sob . .
.'

3n ftubaS tiefgelegnem "Jluge flammt es*, —
(Sin Sdjaucr fliegt burd) feinen Veib, — bann

rafft er

Sich auf unb jdirettet feften Sdjritte* fort . . .

V.

©in jdiroff jerriffneä, wiiftcä 3e^cn ^flcr'

SBon weißen WcbelfeUcn wirr burdjflattert.

SMooofiffen haften ipärlid) an beti Steinen,

ißerfriippelteö ©e^weige minbet fid)

flu« fdjmalen Spalten jwergbaft an baS l'tdjt.

Sort braunen weit baö ÜWeer, ba$ fturmburd)«

tofte. . . .

"Jim $uß befl Reifen« eingehau'ue (Mräbcr,
s2Wit rohen ^idjen briiber, halbüerwittert . .

3n ausgehöhlten Bulben fdjlammig ©affer. . . .

Unb über all ben loten, auf ben Steinen,

©efdjütjt faum burd) ben iBlorf, ber überhängt,

SHubt SNagöaleiw in ber (Sinjamfeit,

Sie narfte #ruft jerriffen, wunbenblutig

3$on ihres Vagertf ücbloö ftatren Manteu,

Sie $>änbe wilb in* bunfle froar uermühlt,

Sie mfiben klugen fiebernb ftarr unb glimmenb.

Ceb' ift's in ihr, — ber ungeheure Sdjmerj,

Ser routooll in ihr tobte, warb ju Sumpfhcit. .

Mein iraum, — faum ein ©cbante an bergan g*nei>,

?Iu »ünft'ge« aud) uid)t, — brüteub iriilaflo* ruht

fie ....

Sa rafd)elt<t neben ihr, — fie adjtets faum, —
Söiel gifttgeö Qkmürm fcbleicbt auf ber £>öhe,

Sod) feine« wagt ben fpifcten ^abn an fie,

Ob fie'? aurii reijt ....

Sod) nun, nun hebt ein Jpaupt,

(Sin bleid)cö, rötliriibraun umwallte* .fraupt

Sid) hinter jener Tvetfenfpi^'C .... klugen,

lieftraurig, febwerumrnnbet, blirfen lange

3u ihr . . unb — „Wagbalena/ fliitgt eö heifer .

.

$n wilbem Sdjrccf fährt fie empor. Sin Schrei:

„Su — 3uba$! Su!!"

(Sin mädjtger Sprung; —
<5r fleht au ihrer Seite.

„Sa, — ba — nimm! —
3d) war ja arm. ~ jetjt bin idi rcid) geworben —
Sa — nimm — unb fei bic Weine, feile* Seib .

.

Saß \ogcrft Su, — bie bveifug Silberlingc

Sie fiub Sir wol genug für einen Stufe!

tfimm, — nimm . .
."

„— 3uba6ü-

„Unb meif?t bu, wa« id) biete?

?ln biejem Silber hier fleht ^efutf »tut!-

Sritmcr feudienb fpvingt fie auf: ,M ift nidjt

wahr!"

..Verraten hob ich, bod) gelogen nicht!

Öerreujigt warb er heut auf (Golgatha,

Sie .fräfeber fingen ihn, — unb all bie Seinen,

Sic haben ifjn t>er(cugnet. . . . unb er ftarb, —
Unb wie er ftarb Seih, nein bu warft

V

nidit wert!"

„«efreuugt - tot?!"

„Unb: „id) »ergebe eud),

3br wißt nid)t, waf ihr thut" — fo rang fid»fi lo»

}*on feinen fterbenöbleidjen l'tppen, — unb

,.m ift ooQbrad)t!- C er war rein, fo

rein. . . .

?luf meiner Seele brennt unfdnilbig ?Mut —
$d> a^r will nicht, baß er mir Hergebe,

Mtin fei bie Sünbe, - Seib, nun füifc mid)!!"

„«iihr mid) nid)t an 1 Wein tfeib, er ift geweiht—"

(Sr höhnt: „Surdi feinen MurV! Sai* bltcffi bu

ftol*?

Sär er ber S>eitanö audi, — bu bliebft bie Sirnc! —
^rii habe ihn »erraten unb getötet, —
(Sr aber bat gefiegt burd» feinen Job!

(Sr wirb junn Öott bei allen ©uten, Firmen, —
3di aber leugne unb verleugne ihn!

Sic Äfenfdjeu finb uidit gleid), fo fpridit baS

Oced)t,
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Unb fmb fie gleid) »or iljm, mm, fo neradtt id)

Sein 9ieidj unb (einen Öott unb feine Vefire, —
Unb mar er rein unb Ijeljr fein ganjeS tfeben, —
Wein ift ber Sieg, beim er — er tft gefallen!

^d) beug mtd) nidit, — al* SiiSnig will id) fterben,

Unb Seimig bleib id» bann nur, fierb id) jefet!" —

©r fd)tmngt fid) auf jur höd)fteu ftelfcnjatfe,

(Sin Sprung, — ein Sdirei. ....

?lm ftufe be* ftetfen« ruft

3erfd)tnettert feine ?eidje

ilfagbalena,

Sie rafft im ^ieberfdiauer iljr öemaub
3ufammen über ifjrer blut'gen sBruft,

Daß fdjmarje ftaar utnberft bie blaffen Sdjultern,

Unb rounbeu ftubez eilt fie Ijnfrig tljalroärts,

•£>in nad) 3en,Wem ' — ber «adjt entgegen

VI

Vorbei an jener Stabt, ber Heilten, engen,

3Me jroifdjen ftelfenroänbeit ärmlid) nif)t —
So tot, fo leer liegt fie in Slbcnbbämm'rung. —
Durdj Stadielfelber, mürbeö Steingeröfle,

So fdireitet Dfagbalena, mfib unb roanfenb,

©ig bort Don niebrem v#erg gefpenftergleidi

X)ie Wrme rerfenb, Streute nieberftaiTen ....

ftaft finft fie nieber .... T>od) in jäljem SRucf

Reifet fie fid> auf unb eilt in tollem Sdafen

mt flicgenbem ©elocf auf triibe #öl)e

Unb bort — am Ijödjften Sreuje, roitb jerfteifdtt

$on Sdjergenbanb, bort fdtroebt er aufgerichtet, —
£>erabgefttnfen ift fein eblefl "rtntlifc,

3?on einem legten SdjmerjeSlädjeln nod)

«erfdiönt, unfaglid) milb . . .

©rell fdrreit fie auf.

Bie ringt fid) au bem mäd)tgcn Streuj empor,

Umfajjt ben blut'gen öetb, ffifjt feine <$üfje,

Unb letint il»r »irre« £>aupt fo feft an ttm ....

.Unb bift Du*« rairflid)! «ein, bu fannft« nidit

fein!

3Bie fonnten Wenfdjeti bid) jum $obe bringen!

Du bift e$ nidjt! X)u mußt ja roieberfommen,

Unb mid) erlöfen uon ber Sünbenqual . . .
.*

@in wilbeS Sd)lud)$en bindet aus il>rer
s#ruft . .

Dann wirb fie ftiH, unfjeimlid) ftifl ....

©ie preßt

Sief) an ba$ "iDtarterfreuj, unb träumt unb träumt,
s
<BiS fie aufammenfinft, — unb träumt nod) immer.

Ob er nidjt fommen, ftc erlofen möge —
Unb Ijarrt unb Imrrt ....

93i$ fte fie fanben . .

fem jmar gel)' id; im tDogenbenlflonrfelb,

ber nod; gel)' idj im Schalten bes Utolbee,

Uber am liebflen cnaubre id) fdjauenb

Unb träumenö burd) bie blüfjenbe $aibe.

Hein «Sebäube, kein ütenfdjenantlif}

/effelt ben Blieb: mit bem /luge ber öögel

9d)toeifl er ine fanb über Moore unb Seen

Unb t)inau8 m ben fernen ÄQrfdjfn

Cräumeub fernliege id) bann bie Augen,

Unb idj fette cor mir fid) breilru

farrjenb unb lieblich bas £anb ber Äinbfteit,

Unermeßlid) bie ferne 3uhunft.

OBent jroar getj" id; im roogenben flomfrlb.

Cieber nod) geh/ id) im Sdjatlen be» ©albeo

fiber am liebflen roaubre id) fdjauenb

Unb Iräumenb burd) bie blürjetibe tyiibe.

?ffrnborff.

H^er Ijerbfllid) hallen, fpröben «rb* entfproffen.

Slrebfl bu }um £idjl empor, frltfame Blüte,

Dir nimmer itjren blauen fteld) erfdjloffen,

(Pb audj im Sonnenglanj bie Welt erglüle —
Bis bärgefl ein OSerjeimnig bu im Sd)0^,

Ciu flnlfel, bae mtd) itedttfd) lodtenb narrl.

(ÖpfdjlofTfnfr (Enjian.

(Ofiithinn Atidrifwi.n.|

0ttr tfl, als ob id) einfi im «raunt bid) fd)aute:

lliirjt Pflanze tuarfl bu, toarfl ein ineurd)lid) tUrfrn,

Sin CDeib unb mas ber Jraum mir anoertraule,

0tan hamt'ß in einer /rauenfeele lefen,

Der nimmer warb be« (Slüdiee t)eilree toe —
Jn einer Seele, bie ber öduiterj erßarrt.

Du gleirfjfl ben fippett, bie oerleml bae «üffen,

Dem ^erjeu, bae erftidü fein Ciebesfetmeti,

Unb, ujeil fo lang te tjal entbetjren müffen,

«nlfrembel ifl ber Hoffnung trjör'gem »ärjnen.

Du blülift, unb bift bod) eine flnofpe hlo»,

Bift eine /rage, bie ber »tilroorl tjarrl.

Amalie uon |nbr.
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Zilie »fechte iiorbebalteu Den Satyrn, aeßeniioer

Scrjaufpiel in fünf 2luf$iujen

Hirfjar6 #ofj.

(»orrje&iina.)

Dern>anMun(j.

mit faffttrtrtrr D«tre. Ja btr St lue

3» »«»«« ~< '" bertrlb«n. langt brr getäfelten

bie »ont (fit ble ;ri,ii Stltgllcbtr be» «rofcett

bet (Eingang für ben Bönig. rtAt* btrttnlge für btt

Dom oon«, ber tbron bfi BSnig» ; Hütt, etwa»

iurficf, brr ein be» Ban|lert.

(Erfttr Auftritt.

Die SliltrltbUr ift getAloften, ber grolle Hai (In fcbortadiTOttm Crnat)

oerfainmeli. ßebba(te Unnibt. 3m Botbergrunb ji»r*«i Im Ornat

(buntlet Vurputmontci mit ben «bjeictien («in« »urb«), Bon Aranbrai
umringt Dann Baiaian mit «amir« unb einem grefcen (««folge

oon faeEteutra. Tagen, unb brr £aafg»gar»r

.

OnföfO 'rHfl In btc »ttttgiing binttn.) Weilt ©Ort JUtn

$fanb: Der Sl5uig münfeht ben »rieben,

»rieben gebietet er . . .

(Stalmon eilig »on linfl.)

Die Wafeftät!

(etioc)

IX« Aranben «begeben fl* auf Igte €l»e. (»bedeute unb »Jagen

tommtu bon linf», treten on btn Xbron.)

SUmir» (in f*»ar|er Bteibung, btn *ut auf b«m flopf. bl«l<6, mit

entdtattm «tfUtli- Di« »oniatgarc-t folgt; befe»l famtHd>e CHngange.

MaintOn (ISfel ble BtrnHgung bet Onlommlung untriDitbtrt,

Wrtittt »or.) .ffönig SRaimon, fjälteft Du
3«neu Alten fprechen laffen . .

Ouefl« jr.no.it <
? * grflgt ber grofie iH.it bie SRaieftät.

(o»nt |u gören

i

De» «Ilten «lief auf und,: Sein letjter «lief . . .

<*r trOWt «In CtSgnen.)

öue-öca (tiiso* lauKT.) (Beruhen 2Rajeftät —
ttaimon iflebt «uf> £aft Du gebetet,

Dafc «ott ben König lief} ein Urteil fällen,

HO wäre er ber höchite Süchter felbft?

Oncoai. Wach WrSfj'rem brangt bie Srunbe, fcerr,

SBir barreu.

Du möchten geben, roa* bie Srunbe forbert.

[9t gellt auf Holinott ju.

Uli IUI Uli (mtt ftitTtm eilet unb getfertr Stimmt.)

Du ftebft mir nah; boch — fomm' mir nicht }u nah«.

^Mtftcfl (tritt lurfltfj

naitUW (»itbtrum In Rai

Denn roenn ich meine fönigliche »echte

§ätf ungerecht getauft in I'cenfcbeiiblut —
3Bo auf ber (Irbe fänb' ich aH ba« fflaffer

Sie reinjumafcheu oon ber bunfeln ©pur*
— ©oufe. -

&ue»ra. ©ebtefe. §err, bafa ich ben JHat eröffne,

«aimon <o»ne ««f.uttb««., fflobl, id> gebiete,

©iifdca (««*t iu («iit«m «ia») 3n be« ftöuige Rone«
(fröffnet in ber Mot.

(Vit «raabea nxrben unrutlg.t

Der ST5iiifl ftnnt.

»eginn gebot ber Äönig ... SSir beginnen.

«tr (e«t fld). «»tnfa bit «ranbrnt

9)ainon (imr (fit noo

,5« folge 9iiemanb." So befubl mein SJater.

3ebod< ^ueeea fcbjid) ib,m nacb; $ue3ca

SBar mit tym in ber SBilbnle — einjig nur
$ue«<a . . . Unb barauf geftftab'* . . . Unb bann
Säendnoicg'* fcueSca, lieg er b.eimli(b hieben;

Unb fanb ben WSrber nfdjt, unb Rnbet nie,

Unb lebt in »rieben - tjerrfctjt in »rieben fort;

vVtbeffen frieblo« meine Jage werben,

Unb aDe meine Stärtte bumpfe Oual . . .

f«r ntnbtt ll«.)

34 ftefc notb? Der Sinjlge, ber ftebt!

2ikr ift hier fterr? 3m ober 3b.r, $err $>erjogir

lod) irrtet 3{»r im «la&: bort ftct>t ber Ibron
ÖUCüCU (ift oufgrftanben.)

Die »rieg^gefabr be« fföiiigreitb« oerfdjltngt

Die «nttoort, bie mir STOajeftät gebieten

(«T »mtt einem «belmana.)

Die $errn au« Slragoni

»aimon Sprecht 3br »u ihnen

Untoürbig finb iie meine* fflort'«.

|>tr iörfmartu (otrUfjt ben Saal uad» reobtl.)

9taiuton (näptrt 0« btm «rottj »ortan

«eftebt mein ganje« Sein au« einer »rage:
Unb nenn e« bndi ein ungerecht «ericht

<8enefeu näre?
(ttr ftant tMt fld) bin )

J>«tr »»eimarin (fB»rt bit aragoniMm Olraiibtn btrtin t
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iJOie #rfanttrn firnben bot ftinig.i

Kaiman ibaitft niebt)

0tieften uau:.) Die ©efnnblen, §m!
3Ulnt»a lobne fit ein» V liefet |u »urbiaen. «eil an ibneii tJciiibet

fe»t fl*.)

?toeiter jfluflritt.

Vorige. J>le Araganier.

Der ältere flragonter.

Die SBoten einer Krönt ;it beleib'geit,

Steint Sitte biefe« Staate, »efebroerbe füljr' iebl

Watt lägt un« f>orreii ftunbenlang, g(eid) «ämmerern.

beliebt e» enblidj, unfer Sicht ju haben,

ÜJejeigt man offenfunbtg un» Serachtuug;

Denn unfent (Brujj nicht roiebtrgeben, fjciBt

:

Dem JWeid), ba« un« gefanbt, btn (Kruft derroeigern.

frueee* <fiebenb.i <£* iteqt ber ffönig für fein ^onbelii

ein.

Der jfingere tlragtnier.

Hub mir für unf*re iPorte! (R §err £>erjog:

Wir tarnen nicht ut flefj'u mir forberten.

2üirb mau gewähren, ober nicht gewähren?

{»leftra. De« ffönig« SRnjeftät geroäljrt in (Knaben.

Der längere Wrauonter.

So räumt in (Knaben ein bie SJiajeftät:

Die bolbe »ött'gin «ffalibe, bie,

ülit ungemeiner, überreifer SHitgift,

41(0 $rieben»bflrgfmaft Jtuifdjen beiben Staaten

Dem Jpcrrfebcr oon flfturieit ftd» »erwählt,

2Bfirb' fort uub fort beichimpft in biejem SReidt?

$ue«ra. fcerr, mäßigt (iure Sprache

Der jüngere flragonier. Otjne inafr

Warb un« in unf'rer eblcn ftürt~teutod)ter

»elclbiguug *u leil! !öor aller Bklt

Da« Satrameut ber <ih' ötrle|jenb, bradi

«or aller Sßelt ber ffönig unfern ©unb.

ftuedfit. Wein fcerr geben» oon Beuern ibu *u

fcblie&eu,

Uub hofft auf Siragou« iOcrtrnuu

Der ältere flragonter. Der ffönig

SBirb unoerleelicb feine l*bc halten?

$ue«ea. <£r roirb bie ffönigiu auf« ajödiftc ehren,

Hük't ihren höben Xugeubeu gebflbrt.

^aiiB»» R*t weit ooiflfbtufll. i}nt*<a anftarreub. «Iebl ftm beiden

bon Ztllnobjur.i

Der ifingere flragonier

(St idjidt bie Waurtn au« bem ffönigreieb?

^IteSea mit einem rauben angflDsaen »d<f (u Mannen. >

(Sr fetfteft bie SOiaurin fort.

Der ältere Vrogoiiier. Der ffönig felbft

ÜJerftdjr' e« int«; unb Slragotiltii fid»erl

Dem ffönig ^rieben.

Vit Afturier bttefeu auf JUimen.i
- »aufe. -

Ipuetco . ir<it »u stoimon, batbiaui.) §err, baft Du gehört?

'« ift billig, roa« fie forbern; brum gemäbre.

ttatuan 'regt ftcb niAt, fcbtoelgt).

Öueftfa un »mdMenbrr »mgft uaibMnt.i 9lur eine« SBorl'«

bibarf«, nur eine*: 3a!

Unb rote ein Jtfaucb ooni Gimmel febroebt Dein SBort

$in über unter l'unb unb hält ee machtooll

tfurücf bom Untergang ... SBir »arten, ^trr!

I «n Deinem ajtuub hängt Deine« S?olfe« «uge.

i*«ute.)

- SBfl) bem Wojiardjeii. beffeu Uipben nidit

9lnr allerbödifte, aderleete 9)ot

Da* Striegögebot entreißt, «udjftab' für »udrflnb'

,Vi fürditerlimein Siingeu mit bem Sctiidial.

ijle ARnrter uiurmeln buwbetnaiiber.l

&neft(0 (fnukig).

Der ffönig minft - ber ffönig fpridjt - fdjenft ^rieben

!

(tiefe Stille.)

HaintOtl <. nexbtt Mn Rüge bon t/ue(ca; mit lauter, dorn 6ltuim<

So roie beenbet biefer fd)iiöbe 5Hat,

«rfüüe mein (gebot: an jener Stätte,

3Bo oon oerflttebler ^tanb mein »ater fiel,

(Srbeb' au« limtem OTarmor fldj ein ijau«,

®eroeibi bem ijeilanb, uuferm SlOetlöfer.

ffein !Urlefter fei be« Dempel» l)«H'ger ©fiter:

Sin jRenfd), ber frei fid) ffibjt bon Sfinbe, ber

Sd)»er feine Sfinbe böfjte, jieb' bort ein.

9lm $la& be« OTorbe« lebe er, unb flebe

De« Gimmel« Strafe auf beu 3J?örber uieber.

itfr erbebi fid) langfam, aelBftbflfi )

(|ii Aue*<a.»

Du mftrb'it mobt nidjt Mi biefem SNmtt taugen?

?er grate «tat (bat Act erbebe»; bie «rcinben nQBern «ufnmmtn.

blitten «ii it>ad)(en»em Ohufektn an< beu Äfteil«..

9te ikragauler (»eben miatnmen. murmeln trre<)t.>

Oueüa. 3U inberm Flinte rnarb idj eingefe&t,

Unb biefe» beut id) treulitt) *u Derroalten

MaiMOn ißebt auf tbn

Xritt in bie Sonn', bafe id» in« Äug' Dir fdwue . . .

(BSilb.)

! Dritt in bie Sonn', gebiet' idil

Oneftc« (uiti ebener »ubc> $err. Du läffeft

3u bttftern Jantafien bie Seele fdituelgcii,

Onbefe Dein föniglitbe* Söort beut Vanbe

Den btifjtrfebuten ^rieben fiebern fod.

Der jüngere flragoiiier. Souft beifjt e« «tieg!

Die «ranben. $err, gfriebeul .jrieben!

WdiWOn (rote tn au*breeben»<n tBa|nflnu ) ejriebetl?!

' 3* Srieben geben? SBer giebt trieben mirV!

Wein ^rieben ift mit jenem Alten tot;

lot fei ber Qfrieben auf ber gaunu ©rbt.

»r nxnt>ei i\<b l" ben Vragoniern i

Unb fäme biefe« frcdje 2lragon,

Da* mir oerl»afjt in tieffter Seele ift,

$u mir gerrodjen roie ein SJettelrotib

Unb febrie* midj roinfclitb au: .(Kleb ^rieben, ffönig l~

34 ftiefj e» fort mit meinem gfufe.

Die flragfitier ^uifcbreUnb , ffrieg! ffrieg!

(Bie flurjtii fort na<6 luitt.i

I>er 9tuf wirb bon ben Ucbrigcn »iekerboli. er gefli buro> beti

Onnien irVilaft, erf*allt bor bcmielbtn, wirb mit einem einigen flu!'

feferel bon ber Solttmenge grtufen.)

(«on reebt«. an ber 6»t«< eine« Boltlbaufen», ber «rjWfebof

.

Dritter Auftritt

«Jarige. a>r|tif4*f. l»ar*.

MaimoM. SBa« forbern biefe V

tfrjtifdiof. ^rieben, Diajeftät.

©Ulf (in »ubem 3aminen r5^ieben ! rjfrieben! tjrteben!

J»te a)raubcn unb «fbeffeute loicberboten luniultuarticb ben 9tuf.^

Siaitnon Watt »iU raid) jiolngen?!

tfrtbtfdjoi. ©err, bu baft ba« ©olf
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Daran erinnert, loa« Du ihm gelobteft:

„®te tjtul' 14 Aitern 3ut*( bör«, mill

3* Sure »lagen, «ure Sitten hören;

3n Solle« Stimme ©otte« «Bort uerebren."

Volt (niii erhobenen «Anten.) trieben! ^rieben!

Wein Wort war: ftrieg! &fi bleibt bei meinem «Bort.

9»tH iI*t<ii tamnrtab auf.)

tfrjbtf4of. O »Öniß -
ftdiMon ftönig! . . »in 14 Guer »öntfl ?

£1* beute mar icb'S ni*t; bis beut' mar ich

Com ftönig nur ein Debatten, S4emen, ©cbein.

Do4 beute »iü icb merben, wn* icb bin:

Der ftönig, ©uer ftönig!

frurdC* (»ieft ftet) |rol|d>tn ftaiawn unb ba) 9«rt.i

3rort! <*r raff!

Kaiman, »uf ber $Öbe eine» Dhron».

3ft nur SRaum für etnen (finj'gen;

Unb ber «ine fei ber Surft!

&ue«ra. Dem (Sincn auf bem Dbrone fehlt ba« 3ted)t,

Stuf einel ganjeit Solte« §aupt }u roäljcn

Die ©röu'ltbat eiue* ungererfiten Ärteg«.

Kalma
Äedjt ober Unrecht — bat er nur bie IRacbt!

(tumuit.i

tt>U Ibüren ber JNln« Iprinatn auf.t

Utn Icicili««« 3»a'. >•!( WnlqUAem Vontp erfctelm *<na«Bt(
Uebet itirr tnrunftRbcn <M«o4nl*r flufcl. «n ber «rone brfrfrlat, IA»orKr

glor brrab. «Inltr ibt ba« «tfolte i

£t»rttr »uftritt.

»atmon, mein teurer Sob», Reb Deine Wutter;

3lu» Wieb' p Dir ber bflfleru 3lad)t entfttegen.

Die ihre Iraner um ibr ©ein geroebt.

i6ic fomwt Dor.)

ft*iM*n ircflt «4 nlftt.;

rBrrm«npc Sie fagten mir: Du batteft ftrieg erflärt.

3* bltt* Dieb berjlicb, [traf fk bor mir yügen.

«Im«« (!<*n*i9 t.)

«erruonbr.

Unb fdjmeigft Du au4, icb glaube ibnen boeb nidjt

Haimon. 3a toiD, bafe ftrieg fei, a(fo fei ftrieg!

•rrm»N»C «xuft einer *«u|e > SB«
Da« meine« Sohne« Stimme? — — 9hir bie Stimme;

9lid»t meine« Sobne» (Seift . . . Wein guter Solntl

Erbeben fab im Deine fcanb, al« ibr

3um erften Wale warb bie Wad)t Derliehen,

Wit einem freberjug ein Iobe«urteil

3u unterieicbnen, ba« gerecht gefaßt.

Unb jebt erflärft Du ftrieg, bcfteblft Du lobfmlag,

Den Sölfermorb, ben gräfjllcbeii, entmenfajten;

Unb fjjricbfl: .34 toiü e« fo!"

fcaiuum. Unb fbreebe roeiter:

Wein ©tUe ift ©efe« in biefem »ei«!

<S« malte ba« ©efeb beim meine« ffllOen«.

«rriuoitbe. «bfcbeulicbe« ©efefc, oerrutbter SBIHe!

O ftoft' e* um, ba« fd)änb(icbe Öebot.

<H rüttelt an bem Dhron, barauf im £>errf4er

Die Wannetroflrbe felbft erhoben marb,

Unb reifet bie Wajeftät ber Weiifdjlicbfeit

I fternieber in ben ©taub. Stofe' um, mein Sohn!
— D 9iaimou, Siaimon, Du mein Schmerjen«finb!

34 ffb« au«geftrecft bie ^anb be« 9U4terd;

Die Stirn be« Bönig«, ber gemiffenlo»

Den ftrieg b<rauf be(4moren, ftempelt fit

Wtt blut'gem Wale g[ei4 bem »atit»»el4<u.

«nimon i«f«WJttrt) O Wutter!

«ermoiibe «jubcinb). Maimonl

trjbif4of tmm e»tt) Hobt ben $«mi! Der ftönig

SJemabm fein SBort in feiner Wutter Stimme.

(MUsemcint. mfi4ti«( 0(t*tgun«.i

'Naimoit t Ift jan» t>»ig«feiura»n.)

©ernährt 14 ^rieben, mürbe i4 flcmähren,

Sa» ©ott $)ue«ea forbert, ber Weffia«,

3" tan» wein $o(f in blinbem ©tauben betet. . .

(<fr tnenbet H<6 lurfltf.)

3um aaerlebtcn Wal: e» roerbe ftrieg

I

( Tumult.)

»eriimnbf.

Wit Deiner Wutter Jlu4 auf Dir — De«pot!

ttaimtn. So marb 14 meine« «ater« mahrer Sohn.
(dr gedt In bic Stillt.)

$ier fteh* i4: »öttig ui4t dou ©otte« ©nahen —
diu Surft bur4 eig'ne Wa4t, Ü*emaltb«rrf4«i

Oft »einer unter 9u4, ber bem DcCpoten

Sein @4m«rt In« $erj ftöfet, hinter rflef«? . . . $ue«cal

34 »enbe mein ®efi4t »on Dir: ftofj ju!

&M(«C«.

Du riefft m<4 an: §ier bin 141 Unb too i4 btn,

Da Ift ttfturien« S4uft unb Drub unb $eil.

Unb alfo fteb* 14 miber Di4, ber Du
flfturien« Unglücf bift.

(9t reifet B« Mi 3««<b« leiner »urbt ab.)

3erriffen liegt,

3Ba« mi4 mie Retten banb an Deinen Dhron;

Unb au4 bon meinem $er)en fad' bie Seffel!

(*r wirft bU «b|fi*fn frinrr Bürbt bem Mnig »er bit 98fcf

)

I

So bin i4 frtl bon Dir! — SBer an mt4 glaubt,

Kn meine b<ife< Sieb' uim Caterlnnbe

;

Sin metne ftraft, Slfturien ju erretten

»u* Wefer b84ften 9lot - SBer mir btrtraut,

Der trete her }u mir.

ti*it* (näiirrn Rd» jaubrrnb «urica.)

— 9aufc -

Our««- So ffienige

.Sater be* ©aterlanb»" — fieb bort bie Deineu

OueSfO (aufeer 11«*.)

Da« ift bie Saat oon Deinem ftrönung«tag,

Da Du bem Soll funb gabft mein lange« S4metgen,

«Ii« ßieb jum Sohn »erübt. Damal« begann,

WM jt«t DoKenbct bafteöt alt »erberben.

3n f4mereu »ehren frrobt bie gift'ge ffru4t,

Unb ihre (Jrnte fflUt be« Solle« S4<uern:

Da« Wifetraun gegen mi4, ben einft e» liebte.

(0>t tritt unter bU (Sranben.)

34 bitte («ni4. Äfturier, glaubt an mi4-

(drefsc «cTOtgun«. Kufe: $ue«ca.)

$uei€t (ma^tiMa.) 3((}t Wn <4 mieber i4!

4iatiuoH (mit ctnrr sanbbeuwflunfj.) Serfinf in 9ti4t«!

v«r aefet a»f *••>

Empörer miber meine Wajeftät,

S3erf4»örer gegen meinen Dhron — »ebeH!
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170 I)«utfd>e Dichtung.

3<h (läge $<$ bei $o$oerrate« an;

Unb fpredjt Dbtr 2)id) ba£ Sdjulbig au«:

Unb milber« baS lobesurteil gnäbig

3n ewige Verbannung . . . ffitidjt oon ihm!

ffier bti ihm bleibt, bei teile fein (Befdjicf.

(OHitrt n«<t b<n ttitbmt w«t4t fron £at»«i juiücf önr (Übt aOtiii.)

fttetta. «Dein! O äHenfdjen, Menfehen!

*rrn**b< (W B4 an« Um «tmeti ibrtr «Antra aufjcri*t«t, gebt

auf Jbar*<« 11O

»nimon <»ti Qmtictciu Mutter, roa»

ffiillft Du bei biefem?

(9t nritd fUt tbr i* bw ff<a >

«rrmairte. Zeilen fein ®efd>icf.

Hain*« (laumdi txt 6<il(.»

(ffiabrtnb «traua»« |u Aarua tritt

fällt b»r Oorbant-i

ßjorlfefcung folgt.)

3m Yrfrfaal.

trittfl hrrein; aufbliriieHb ju 5er f ünf

Des großen friebriaj fajroebfl fru }um fiegale,

Änbärrjtig blälternb bei Clrbtron« Straifle,

fiegfl bu bie tippe, tnelaje beffer hüfjte.

Mit izanm, beren Blüte ging jur flüfie

Set)' ich nur Männer fottfl int jlillett Saale,

lilnb utär's }um erften autft unb legten malt,

Spridj: welcher «Dinb roarf bid) an biete Hüfte?

Du blonber 6amfifrJ|, gel)! — brin ßtlb oernirhtel

{Dettum brn «ifer bes gelehrten Streben«:

SOas fiuftfl bu hier? - bie neuerroadjlett /ragen,

Das flätfel, über bem bein IJerje bidttet . . .

Den Folianten roäljefl bu »ergeben»;

«eb - unb ber Cenj »irb bir bie Cöfuug fa^tnl

Curt fjodui.

B*fein {Tasten fegelt burd) bir milben «Dogen

Der 6ranbuug hin auf fUtrutberocgtem Meere,

Unifpäll, gepeitfd)t, ]ur tlirfe ftingejogen,

Der Slifce 3iel, uttb nicht», baa Sdjufc gewähre.

Dem Tanbe, bem für immer mir entfern,

IDeihl bie Criim'rung ihre fülle 3äbre

Hing» ftreiten Hoffnungen, bertegt, betrogen.

Um baa jerbrodjne «über ber «aleere

Doch fefl am Steuer fleht mein Genius,

Schaut über Meer unb Gimmel hin, unb heitern

Änllt&es fingt « einen «ampfesgrulj:

IDog auf, mag ab, bu Bter oon milben Streitern,

8t8 bei bea fttlllien Hafens tthllhoinmgrulj

OJir an bea Cobea bleicher «tippe fdieilern! —
:tu 5 bm, yMtmuhtn b« <$. (Eargutrt f. pnlmout.

IRifornrlU.

31«lote fl&ranctte; —
„IDeabalb bie» Iräumen?" fragil bu mich, „umu

rmttH bu?"

Da* Tag* ich nimmer, rate, fiebchen, rate!

^djneeglöthrtinio 6lüle!

Du Irauerft efnfant noch im meinen Weibe,

8\k blüht ein bunter .frühling im «emüle.

(Earl von firnsnittlut.

ar oietee hält" idj gerne bir ni Tagen.

fflDflsi oljne bieb ich auf ber <Erbe roär';

Was bu mir roarft unb bift in Jahr unb lagen —
Da» alle» roouT ich fagen unb noch mehr!

follle fprubelgleich nun überfliegen,

Wae lief im £/erjen glühte mir bisher:

UOie /rühliugaroehen folü' meitt Danh bich grüben -

Dae alles rooüT ich lagen uttb noch mehr!

Dem heifjem Drange mufjle alles metchen,

3u bir, m bir! Itur fcfjau'n unb Tprechen bich! —
Du fahfl mich an mit frommem flänbereidjen.

Unb nun — roie munberbar befttjlidj es mich?

Der ungeflüme fiufen ebbte toieber,

3ur Seite bir, o Mutter, fchmtegf ich mich.

Jaj haurrle tu beineu /üfjen nieber.

Unb heiner metner BOünfche regte firtt.

Unb roie entfloh'u aus mirrett UDeltgetrieben,

dm IDegemüber rui)l am fdialfgen Ort,

ODeil hntler ihm Rnb (Dual unb feib geblieben —
So faf} ich lange roohl unb fprarh — ttein U>ort. fritj fltriben.
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*

Had? einer Polfsfagc

von

l)«ns 1H. <Bruniup,fr.

IV.

$olI »etriibniö fjat ber junge Weifter

3?on bem lifteooHen jRatsberrn 3(bfdneb

Sid) erbeten, unb gtbonfenooH

©eljt er nun auf feiner Stube.

^ßlöfetid)

$ällt fein »lief auf einen Wofenftraud),

Den ib,m 9?öäd)en einft gefdjenft }um flbidjieb,

XU er in bie $remoe ausgeflogen.

©eine SWutter pflegte treu bie 5Hofe,

Unb iljr Stamm ift b^d) emporgebiefjen

;

9tanfenb an bem bleigefafjten genfter.

3ft jur Dccfe l)od) h,inauf geflommen

Unb gebemmt im Höberrondjfen, fenfte

Sierlidi biegenb fidt» ber Stamm fjernieber.

„Unb id) bob'ö! id) bab'ä!" rief jubelnb Hans,

„Habe Danf mein Wöädjen unb bu iRofe."

iiJabm bann Don ber Sanb fein Saitenfpiel,

Daß Derftaubet bort gehangen; ftimmte

©rft bie Saiten, unb roie er ju '.Nürnberg

33ei ben '•Uieifternfingern roarb gclebret

Sang er biejeö tfieb, probterenb leife,

i'auter bann unb in $an$ Sarfifenö 4Beifc:

„2Sol)l ift es |d)ön, wenn ber ftrübling blül)t;

©enn fingen bie Wadirigallen.

Dod) roenn ein $era in tfieb' erglübt,

Da« ift baS fdiönfte Don «Ben.

©enn jwei fid) lieben rrofe Hofe unb Weib,

DaS mag roofyl ©Ott gefallen.

<5r rcanbelt bmm ber Siebe tfeib

$n lauter ©lürf unb ©efallen."

V

^»eimal mar ber Sommer mieberfommen,

Seit ber junge Viefrinf jene fdjnöbe

iHntroort üon bem ;Hat$l)erru l)at erhalten.

Slber unüerbroffen ging er an bie

Arbeit unb ftc ift DoHcnbet fjeute.

Unb ber #odjaltar mir b,eut geroeibet

Sin bem fteft
sD?ariä Himmelfahrt.

SBie eS 5Braud), fo fommen beut bie SHnber

Jiitäuter, Blumen Don bem gelb in .fpänbeti,

Slö ein Opfer unb ein Danf bem Himmel,

©enn ber ^riefter biefe SHlfdjeln fegnet,

Segnet er auf*« füuft'ge 3ah,r bie gelber;

Ullfo ift baS geft &*r Sträuterweilje.

9iun bie xv.iutev finb gefegnet unb bie

SWeffe ift beenbet, fam ber SBifdjof,

fteierlid), tm Ijödjften $TUnl ber Shrdie,

S?on ben ^rieftern aß' geleitet Sflreifadt«.

Unb ilim folgt ber SWat im *ißrunfgemanbe

Unb il)m folgen roeifte ^ungfraun, 53reifad»ss

»llite; aber unter ilmen glänzet

SRofa, SRuppadjerS Joditer.

Sie bie SRofe

Stroit Dor all ben anbem SBlumen, fttalet

Sie an Sd)önt)eit Dor ben lödjtem Sreifad)«.
vJlber Dotier Demut fenfte fie ba«

^aupt, gebeugt Don iljrer b,ob,en ©djönbeit.

9hinmel)r fiel Dom H^djaltar bie $fl[Ie . . .

Staunen, bob,e« Staunen, bann Serounbrung

Wimmt im Sturm gefangen «Ue, 9UIe,

W\t fie feb,en, lebensgroß bie ^eil'gc

©otteömutter, fefjen ©ort unb feinen

Sotm ben Ijeil'gen (Sbrift, unb beibe frönen

üJiit ber em'gen Jhron' Waria, bie Jungfrau.

Unb barübtr fdjmebt ber b,eilige ©eift,

Unb barüber bebet fW) jur Derfe

$>od) ein Tempel, SRofenjroeige, (ebenb,

Sianfenb roie im ©arten. SBeldjer Weifter

Hat jo fdiüneo je in^ gefd»affen?
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172 Peutfche Ptcfttung.

$och ber l)3d)fte ^toeig bes IrRofenbaumeö

•Strebt jur haften Decfe beä ©eroölbeS;

$)euflt fldl bann b°U Demut erbwärtd nieber,

ShuifruoQ ranfenb nach bem tifd) bcö $»ttra,

Unb ber ftocbaltar ift tjöher als bad

fWflnfter!

Sllfo jdjuf bie Stunft boö SBuuber.

Segnenb nwnbte ftcf) ber 99ifcbof an ben

2J?eifter, bonfenb SJreifaths ^olf unb SRat.

Dod) Scftababerle, ber '•JJofamenter

— Ütefrinf tjatte Meö ib,m nertrauet —
Sprach:

„SHtt öunft unb aller nöt'gen (Sfjrfurdjt

5Sor bem betl'gen Orte, Wuppacber, SRatSberr,

galtet nunmehr euer SBort, ber SDteifter

$>at baS (eine eingelüft; nun werbe

Nud) ber tfobn ifun, wie t^r eS üerf|ei&en."

Unb erjäljlte laut ben ganjen $anbel.

?lber, SRuppacher, felber f)oct) begeiftert

93on be£ Scbwiegers 2Berf, ergriff bie £>änbe

$ans' unb SRöscben*/ fügt fte inetnanber,

Unb mit SBfirbe fprad) er:

„iRimm fi« #ons

l'eben foüft bu, 3ioja, mit §ans Ciefrinf

Steiner fei mein Schwieger, als §an« Ciefrinf.-

Unb als erftes tyaav am jpodjaltare

SBarb getrauet Stöschen mit #ana Ciefrinf.

Bfim IKtenftfrn.

iti liegt ein Clöitjen in ber Luft,

Sin letyes «länjen, Strahl au Strahl,

«rfällenb ganj mit golb'nem Hüft

Das liefe wipfelgrüne Cljal.

Unb aus ben Wipfeln tief fyeroor

Älingl Vogetrufen, iaurhjenb brein;

Unb mäcbfger, höher toelll empor

»er glühenb golbne Äbettbfdjein.

I

leb waubre hautn, mit 3auberu, fori,

Unb $erj unb Äugen werben weil:

Als war bies eines 3aubers ®rt,

Unb itjn w löfen, bies bie 3eil

Doch bas Hebt nicht in bes Wanbrers Macht,

Unb fchon wirb's bunhel rings unb fiumm.

Stumm auch bas *}en So leg* benn, Itartjl

Ihm öeineit weichen Mantel um.

iolf br fluer*.

jßdjon roif&fr

s hnarrt bas alte Ätrrbhofsthor,

«in Leichenwagen fleht baoor,

Don fd>war;en Leuten eng umbröngl,

Schwär} iß ber (Eicbenfarg umhängt;

Du madjteH ihn gar frfl $err Schreiner.

Nun, Mutter (Erbe, tlju bidj auf,

Sd)on wieber ift ein Lebenslauf

Dollenbet, ber ber flut) will honen

Ja, altes Chor, nun mag II bu knarren:

Schon wieber (Einer.

Jffs wohl ein Xinblriu, bas ber Tob

Schon in ber 2ngenb Morgenrot

So fchnel! bem Crbenleib entriß? —
Du fparft bir oiel Behümmernifj;

«eh auf nun Gimmel, lieber meiner!

ilicht Leib, nicht Sünben bannten bu,

Sanft war bein Leben, fanfl bie «üb.

«Die bei ber lieben Mutter Wiegen

MagR bu nun in ber «obre liegen.

Sdjtm wieber Ciner.

(Eiiur.

Unb ift's ein «reis, ber Rill unb müb
flun aus bem Wellgelriebr ftbieb,

Der mit bem legten (Erbenblirh

tjhtauf (ah ju bes tjiitmiels ttlüdt?:

© fugt mir: Was ifl treuer, reiner,

Äl9 wenn ein mattes Auge bricht,

Otrhlart uon fcbön'rer 3uhunft ficht.

Itun, miiber Pilger, la(T bein Sorgen.

Dir flrahlt ein neuer freubenmorgen.

Schon wieber Ciner.

Du altes Uhor, mit «ottoertrauii

Will ich ju bir biHÜberfrbau'n,

Durch bid) harn mancher «iajenfarg,

Den balb bie treue (Erbe barg.

Wie lange währt's, bann hommt auch meiner!

Unb, rdtliefjefl bu bitb l|tntrc mir,

Dann, liebe alte Äirrbbofsthür,

Mngfl bu ben legten $ru| mir fanarreu,

Dann will ich froh bes fjemi harren!

Schon wieber «iner

fl, pieneke.
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ffraiti WlilTcI.

lud) bin (Tagebüchern*) unb unaebrucften Briefen bes XHcf?tcr$.

Von Harl «Emil Jfranios.

i.

,,©n grreunb meines Strebend bot midj ben

SifupbuS unter ben Didjtern genannt. s
Jfid)tö be«

jeidjnenber für mein ©efdjirf! 3* »obm mieberbolt

fd)on ben glücflidifteu ?lnlauf, erlitt nie eine eigent«

lidje 9iieberlage; aber felbft meine beften ©rfolge

blieben bauerloS. Der gclsblorf, ben idj empor»

gemäht, ift immer mieber jurürfgerollt. (Sin üBunbev,

baß er im ftbfturj mid) nie aerfdjmettert bat!

ÜBunben trug id) bodj moljl baoon. Daber bie

grofce ^Jaufe ber dfrfdjöpfung, ber Entmutigung.

Man batte midi fdjon ju ben loten geworfen,

als id) ju neuer ?lnftrengung mid) aufraffte. Der
SdjillerpreiS ^at fie gefrönt . . Umfonft! Der

ftelsblorf rollte wieber jurürf in bie liefe. — 3cb

batte eS fdjon mit oerfchiebenen blöden üerfudit.

©inen, ber unbeachtet id)on jwei 3of)r$el)nte im

Sdjutt ber Reiten wie begraben lag, trotte id) wieber

beroor. Unb fiebe ba! er fam empor unb ift oben

geblieben. — 33is je§t! Xluf wie lange nod)? —
tfadjeln bie ©ötter mir enblidj? — Spät genug!

— ju fpat öieHeid)t! Ober Ijoben fie baS ttos

befi Bingens nur um beS 9tingeuS willen über mid»

oerbängt? — Sei eS! — 3d) beuge mein Jpaupt."

So bot fid) ?vranj Riffel, ben am 20. ^uli

1893 ein fanfter Job öon langen t'eiben erlöfl bat

oor ad)t 3 flbren in biefer 3e'tfdjrift felbft djavaf»

terifiert, unb es ift in all* ben Wefrologen unb

Shritifen, bie über ibn etfd)ienen finb, nid)ts gefagt

worben, was fein Sdjidfal gleid) flar, für* unb

treffenb be^eidmeu mürbe. Die Sä>e fteben in

feiner $>anbfdjrift ber gewiffenljaften Sdjrift eines

franfen SHanneS, ber fid» iingfilid) mflbt nud) mit

unftd>er geworbener #anb nod» beutlid) $u fdireiben,

auf S. 121 bes II. Staube* ber „Deiitjtben Did).

tung." $n bemfelben $eft ftnbet ftdt fein Portrait

unb ein @ffan über ibn — es war ein ganzes

„Düffel • $eft". ?lber ebenfo rfjarafterifti'dj für

WiffclS Sdjicffal als Didjter, wie jenes ?lutograpb,

ift bie Slrt unter weldien Umftänben jene* .fceft ju

ftanbe fam — unb es liegt beute fein Wrunb uor,

bie* ui »erfdiweigen.

*<oiauSfd)irfen miß id), bajj id) Düffels Warnen

burd) eines feiner beften ilBerfe fdjon früf» fennen

gelernt borte, auf bent ©nmnafium. Ittein Cebrer

ber <54efd)tdjtc erfud)te mid), feine 93ibltotbef ju

orbnen; im unterften $ad), unter alten 3*itfd)riften

unb 33tofd)üven fanb td) bie als $3übnen»9Nanuffript

gebrurfte Iragübic „Herfens Don 3Wacebonieir

.

^d) begann flu (efen, war entjücft unb bat ben

^rofeffor mir ba* .fceftdjen ju leiben. „W\t größtem

Vergnügen*', war bie Antwort, „aber unter ber

Stabingung, baft Sie eS mir nie wiebergeben. Wein

Detter, ber "IHitglicb bes SBurgtbeaters ift, bat eS

mir oor einiger tfeit gefdjirft; eS foll gan* talent«

Doli fein, aber um freiwillig eine neue JragÖbie

nt Icfen, baju bin id) nid)t mebr jung genug."

9ain, id) war eS nod), unb am nädiften Jage fdjon

fonnte id) meinem i'eljrer fagen, wie tief baS Stürf

auf mid) gewirft bobe. Cir bob (äd)elnb ben Ringer.

„Sie baben wobl ^ItjnlidiCxs oor? Vaffeu Sie fid)

bud) burd) 3Jiffels ^eifpiel warnen! fitos b«t er

üon feiner Did)terei? Stein ^al)ii fräl)t nad) ibm,

unb mit bem $rot fteljt'S and) fnapp."

Gs war nid)t biefe Tarnung, bie mid) feinen

Iragöbieufdjreiber bot werben Inffen, aber bafe

mein Vel)rer, was Riffel betraf, ?Hed)t botte, fonnte

id) erfennen. al» idi im ^erbft 1867 bie 2Biener

.frorftfdiule be^og. Sind) jene meiner Kommilitonen,

bie felbft *i>crfe mad)ten unb fdjon auf bem

Öt)mnarium iljren Stonrabin ober .^utten in fünf'

füffigen Jamben »erarbeitet l)otteny fannteu

feinen tarnen faum; in ben Leitungen war febr

•) »Wein Ceben. 'SelbitOiOfjtaobte, lagcbnrfjblättfT unb Briefe düii Jiaii^ Riffel. Hu» bciu ~)ia&

laß bernuSgcgrben Don feiner <5dm>eiter Caroline »Jiiffcl* (Stuttgart, Cotta). 3}nit t>cit Dramen liegen

btdber mit jwei 2anuii(ungru üor: .j(u^gt'iuäblte bramatlfrftc Sßcrfc* eutbaltenb: »Herfens ooit Tlacc^

bonlen", „.(winrid) btr £öit>f", ,?(flncc> uon 5)lcran". .(fin vJtad)tlaa.cr (Sornin<<*, iutb »Drama tif die SSertc.

$rodte golge," weldje bie Dramen: „Die ijafobiten,*' „Der »öiufl«id)ter,- .Dibo' unb „Die tfaubevln am Stcln*
bxingt ©n britter ©anb, ber bte 3d>aufpiele: „(ün ©obltbäter unb „SHubolf Don (SxlaAV, bann bie fatürtfdj»

pbantafttfdje Dichtung: „Sin jlociteS Ceben*', foioie eine «uSioabl ber Wcbid)te bringen foll, tft in Vorbereitung.
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fetten ein Sort über ihn jU lefen, unb ebenfo
fudjte icfj im Repertoire beS SBurgtljeaterS feine

Serfe bergeblidi; aud) ber „Serien«" mar tängfi

mieber im Drais bt* «rd)ibS bcrfunfen. Rur als
furj barauf Vaube'S „Surgtbeater- erfrfiien unb
biel befprocben mürbe, fonb id) in einer fonft ent»

tbufiaftifdjen Sinnige biefeS SerfeS beti Tabel, baS
Urteil über ftranj Riffel fei allju mofjlmollenb.

3d) fdjlug bac ißudj auf unb fanb barin bie $e»
merfung über ben i<erfeu$: .Dem beutigen $ub*
lifnm ein macebonifd)e$ Thema nahe on'ö ^erj ju
legen, ba^u bebarf es einer erften biditerifebeu

fltaft unb jmar einer populären Straft, ©ine foldje

ift allerbingö grati* Riffel nod> niriit. «ber er ift

ein finniges Talent, meldjeö unter glücflidjen Um«
ftänben ein innertidj intereffanteö Drama jui

frijaffen bermag." Da^u einige lerne JHemerfungen
über „^einrieb ben PÖroen* unb ben „Sobltbäter''
— unb baö foüte nod) ein aOju moltlroollenbe*

Urteil fein?! . . .

gilbet?, im Ü'erglcid) ^u bem, ma$ in Siener
Wärtern jonft über Riffel gebrueft mürbe, mar
Vaube'S Urteil mirfltd» ein marme« «ber fetbft ber

Tabel uerftummte aUmählid) unb ber Raine rourbe

überhaupt nidit mehr genannt. Sarum? fragte

id) midj. «n feinen l'eiftungen (ag e$ nidjt; biefelbcn

Blatter bebanbelteu anbere, geringere Didier
in einer «rt, bie böd)fteuä an gutem ©efebmaet in

ber Reflame, aber mabrlid) an ftrcunbltdjfeit nidite

m müufd)cn übrig Hefe. «Ifo am Wenfdjcn? (Sr

mar fränflidj unb lebte in ftrengfter «bgefd)iebcn«

Ijeit. «ber baü eben mar'». ©r erinnerte nidjt

an ftd), hatte feine frreunöe in ber «ritif, fonute

Rieinanb (oben unb mürbe barum üon Ricmaub
gelobt, 3«< menn er jum Winbeften fein Defter.
rcidjer gemefeu, al* Wann mit einigem Warnen
au* bem Reid) eingemnubert märe! «ber fo! ©
mar ja ein Cefterreid)er unb — mehrlos! Wan
lefe bei ©ridpar^er unb Hebbel nad), roaS fic über
bieö traurige Shema fagen; Riffele itfclmnblung in

ber Liener treffe ift nur ein neuer SJelag für eine

alte ©rfabrung.

Daju fam bie abroeifenbe Haltung beS Smrg.
tbeater*. „fteinrid) ber Vöme" mar bier, „i<erfeu$"

fiinf Wale gegeben roorben; ol* Riffel i'aube eine

neue «rbeit. bie „Zauberin am Stein-, einreihte,

mieö Tie bieier juriirf: bae Stücf fei „gan$ itn<=

möglich". Run fiel bollcnb* fein 21» ort mehr über

Riffel; er mar ein ^erfdjollener, bei lebenbigem

T'eibe ein Toter. Da« lähmte feine Schaffens-

freube bbtlig; er fdjmieg j,al)v um 3abr; fam ein-

mal baö ©efprädi auf ihn, fo hieß e£: „Gr arbeitet

uiditv mehr — unb bte$ ift ja aud) fein Sdjabe!"

Dir Weiften bacmeit fo. «I* idi im hinter 187«

auf 77 mit einem Liener Verleger ben ^lan einer

3eitfd)rift befpradj - Tie foüte im 2Befentlid)en

badfelbe Programm Ijaben, ba$ bann bie „Deutfcbe

Dichtung" berroirflidrte — ftrid) er Riffel« Ramen
bon ber l'ifte ber Mitarbeiter: .So benfen Sie

bin! ©n Wann ohne Ramen, ohne 93erbinbungen!"

— „«ber ooll Talent/ ermiberte id) unb fe^te eS

burd), aud);.ih,n einlaben ju bürfen. (Jr mar fogar

einer ber drften, an bie id) fdjrieb. (St ermiberte,

er Ijabe eine neue Tragöbie fertig, »«gne* Don

Weran", bie ftebe mir jur Verfügung — .menn
Sie es mirflid) bamit magen motten." Sieber

ein Sampf mit bem Verleger, .©ne Tragöbie

bon Riffel — reitet Sie ber Teufel? Sd)led)te$,

langroeiligeö 3eu9 — of"« &aÖ ©egenteil ange«

nommen, roer mirb fie lefen?!- ©ieber ein Stampf,

ber freilid) balb burd) größere Differenjen überljolt

unb erlebigt mürbe. Der Verleger fanb, id) fei

jum Rebafteur uerborben, meil id) Don meinen

„litterarifmen Schrullen* nidjt lo^jubriugen fei

unb al« id) mid) meigerte, bem blatte eine .Rätfei»

eaV einzufügen, löfte ftd) ber Vertrag. 3d) aber

Ijatte bie «ufgabe, nun Riffel mitzuteilen, baß idj

bie Tragöbie nidjt brnrfen fönne.

^d) tljot c$ münbltd). Dad mar ba« erfte Wal,
mo idi Riffel fprad». (h-

moljnte in einer ber

engften, büfterften Öaffen ber .^nneren Stabt";

ba5 uufaubere ^>auß mar uon jenem .«rmc Ceutr

©erud)" burdi^ogen, ber mir fpäter aud) bie Rafe

fifcelte, menn id) einen anbeten, größeren Dramatifer

befudjte, ben treffe, Tljeater unb ^ublifum gleid)»

faü« Dernad)läfftgteu, fo lang er lebte; feit er tot

ift, mirb er freilid) gefeiert; id) meine i'ubroig

«njengruber. «ber fo bermafnrloft bas $>auö mar
— ba£ Stübdjen, in bem idj Riffel traf, mar freuub-

lid), baö ärmlidje ©erat blinfte bor Reinlidjfett,

auf bem geufterbrett blüljtcn einige Vebfojen»Störfe.

Rid.it jebem ^octen bat bie Ratur ein ?lntli(j ber»

lieben, baö ben ^orfteüungen bom «ußern eine^

Diditerß entfpridrt; biefer Wann tja"e e$; bie

boh,e Stirn, bie prädjtigen, finnenben «ugen.

ber eble Sdmitt ber fanften 3»fle hätten e$ audi

einen, ber uidjtö bon ihm mußte, ahnen laffen,

maö Düffel trieb unb — mie fehr er litt . . .

R?ir fonf ber Wut, al^i idi in bieä Dulberantli^

bliefte unb jogernb bradjte id) meine fdjlimme

Radiridjt bor.

(Sr lädielte mehmütig. „Da« fommt babon,

menn man Tragöbien bon Riffel bringen miü!-

Danu bot er mir bie £anb. „Deshalb banfe id)

3h"en bodi unb — machen Sie ftd) nictnl« barau«!

©ne bornehme tfeitfdjrift in Sien?! — maft hätten

Sie ba für ein Wartnrium ertragen müffen! . . .

freilid», mer brueft nun bie „«gnc8"? «ber menn

ftdi Riemonb fint»ct - ma«5 liegt baran?!-

„Sprechen Sie uidit |o!" bat 'idi, uub erzählte
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bann, in meldier ?lrt id) juerft feinen dornen er«

taqien t)atte.

„Dann finb Sic ja ein feltener Vogel," er»

miberte er. „2Bie Stiele mögen ein Stürf oon mir

gelefen fjaben! ^reUid; — wie joGte id) befonnt

fein? Die Sfjeater fiirjren meine Stüde nidjt auf,

bie Verleger bmden He nidjt. ?lber roaS nüfct ba*

Stiegen unb wer roeiß, ob id) mit 9Fled)t flöge?

?ln Gtma* mufj e* bod) fehlen, fouft märe eS mir

anbei* ergangen!"

Sdj fudjte ib,n ju tröften; er ging in feiner

meidjen Slrt gern barauf ein. 33a* er über ben

©eidjmad; ber 2Renge fagte, roill idj nidjt erft

mibergeben; eS mar mie eine Umfdjreibung oon

#e»fe'S Sprudt, ben fid) jeber Diditer täglid) be*

borgend unb be* ?lbenbs als Üroft» unb Sftalm»

jprüdjlein oorfagen foüte: »Die üJtenge genießt —
«idjt unoerfüßt — Das £erbe, ba* Qbeale, -
SaS ?We beglücft — $ür Me fid) fdjirft — 3ft

emig ba* Srioiale." Mir GineS nodj rniö id) Ijier

fjerfet<en, meil es ftdj mir befonber* einprägte:

feinen tiefen Sdjmeri, baß baö Vurgtljeater feine

„3auberin am Stein" nidit bringen moUc. „Da
bin id) Dom Grfolg feft überzeugt," fagte er. Silber

id) erleb'* nidjt. fo menig id) bie „SlgneS oon

hieran" ja gebrueft fel)en merbe, beim bie Drutf»

foften ^u befahlen, baju bin id) ju arm."

9tun, man meiß, er tjnt bie tragöbie bennod)

gebrurft gefeljen, 1878 würbe il)m fogar auf Ühunb
biefe* Drama'« ber SdjillerpreiS ju Ztil. 3Bie e*

bamal* bennod) faft unbefannt blieb, bleiben fonnte,

ift faft rätfelljaft, unb nur burdj ein ^üfammen«
mirfen innerer unb äufjerer llrfadjen 511 erflnren,

bie nidjt in Stürze barjulegen fuib; id» tomme fpäter

barauf jutrürf. Slber mie menig ber Umftanb, baß

er nun ben oomcljmften (itterarifdjen Vret* in

Deutfdjlanb baoongetragen, an feinem Sdjirffal ge«

änbert mag eine Jljatfadje itluftrieren : als id)

1882 mein „Deutfdje* Didjterbudj au* Oeftencidj"

äufammenfteUte, rieten mir meine litterarifdjen

frreunbe bringenb baüon ab, iljn jur Witmirfung

eingaben, molle id) bie* aber nun einmal burdj«

aus tljun, fo möge id) ifjm feinen aüju breiten

Vlafc barin einräumen : .Riffel interefftert ja Wie»

manb!- Ijiefj e*. 2|d) ließ mid) baburrfj nidjt irre

madjen, unb ftedtc ifjm mefjr Siaunt im Vudje ^ur

Verfügung, als ben meiften anberen Veitragenben.

„Wun, roenn Sie mollen!" jagte er mir mit melj»

mutigem Cädjeln, „id> rate nidjt baju!" Wadj

langem Sudjen unb 2Bäf)len — es mar mabrlidj

fein TOangel an ÜRanujfripten in ber t'abe — ent»

fdjloffeu mir un* für ben midjtigfien ?lft au* feinem

„SHubolf oon Grladj". SBie oiet aud) bie* „Eidjter-

bud)* befprodjen mürbe, fo mar bod) Start Don

Iboter ber einzige, ber 9fiffel* Veitrag lobenb

Ijeroorljob; bie anberen fdnoiegen iljn tot ober

fertigten if,u mit einer fmlb jpöttifdfen, balb mit-

leibigen *emerfmig ab. ^d) bereute meine #anb*
lungiimcije bennod) nid)t; idj mar mir bemufjt, eine

i<flidit erfiiat Ijabeit.

Darum mar and» Riffel einer ber Griten, an
bic id) mid» manbte, ali^ id) im £ril[)ling 1886 bie

Vorbereitungen für bie iBegrünbung ber „Deutfdjen
Didjtung" traf. @r lebte bamalö in Weran; feine

»riefe atmeten bie tieffte Wiebergefd)lagenb,eit aber
aud) eine mid) faft befdjämenbe, rübrenbc Danf-
barfett, bafj id) aud) feiner gebadjt. „Die 3auberin
am Stein-, jener „Stein", beffeu ber arme Sift)»

pf)uö in ben ©ngangs mitgeteilten feilen mit ber

SBenbung gebadjt Ijat, bafe er „bis jefct oben ge»

blieben", brotjte nun aud) mieber in bie $iefe $u
rollen; er toar 55 3ab,re alt, fronf, in Wot unb
oi^ne Hoffnung, baran^flüein etflärt ed fid?, bafj

er mir bas Selbftoerftänblidje b,od) anredjnete. Sir
famen überein, bafj fein tfuftfpiel: .ffin yfadjtlager

Goroinö" in ber ,.^eutid)en Didjtung- erfdieinen

jollte; eine« ber £>eftc foüte and» fein «ilb unb
jeine »iograpbic bringen. Gr fdjicfte mir ^Ijoto-

grapljic unb Jtutograpf); Ijoffentlidj, fügte er bei,

mürbe idj bei ?liisfül)\ung meiner Stbftdjt auf
feinen Sibcrftanb ftofjen.

^di begriff nidjt rcdjt, mas er meinte; ber

Ginjige, ber oor Ausgabe bes 9?iffcl.#eftfc8 baooit

erfahren mußte, mar ber Verleger ber „Deutfdjen
Dtditung- unb ber liattc mir bis bafjtn in rebaf.

tionellen fragen freie $anb gelaffen, mie idj mir
bieS in meinem Vertrage mit iljm aud) auSbrücfltd)

gefidjcrt fjattc. Diesmal aber fain, faum bafj idj

nad) Stuttgart gefdjviebett, meffen Vortrat id) nun
(jerfteßen liefj, ein mirflid>eS, ridjtigeS Veto. Die
„Dcutfdje Didjtung- liabe bisljer nur reifen unb
befnnnten Did)tcrn berartige Jfpefte gemibmet;
ber «ame ftranj «iffel fei ein gan^ unbefannter.

Darauf mar id) bei einem beutfdjcn Verleger aDer.
bings nidjt gefaßt gemefeu, unb ermiberte, ein mit
bem grijiaer-Vreiö gefrönter Voet fei meinet Gr«
ad)tenS bodj nidjt gaitj als unbefannter Neuling

Su betrachten Darauf fam bie Waljnung, mir bie

Sadie motjl ^u überlegen, bie .^anblung fönne unb
molle nid)t ^uftimmen. Das mar ja meiter nidjt

oon Velang, ba nadj bem Vertrage idj bie Ve*
frimmung barüber Ijatte, unb fo erfd)ien bas Riffel«

€>cft. ?tber bie Xatfadie an fid) ift djarafterifrifd)

für «Riffel* too«, fo long er lebte.

•peute bilrfte aud) bem einftigen Verleger bev

„Deutfdien Didjtung" ber Name be* DidjterS nidit

meljr unbefannt in** Oljr Hingen. Sdjon fein

lob bradjte eine Senbung jum befferen: in jaijl.

reidjen Nefrologen ftanb
(̂
u lefen, meldjen bebeu»

tenben Didjter Deutfdjlanb oerloreu. ^reilidj er«
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fuhren bie Reiften erft nun, bafe ihn Deutfdilanb

befeffcn, ober weil er nun tot u>ar, io würbe ee

mit ÜJärme gefagt unb allgemein geglaubt, ^e^t

plotjlid» erinnerte man fiel) aud), baß er Dor feinem

lobe nodi einen Banb feiner Dramen beraub*

gegeben, griff nad) bem Buche, befprndj unb lobte

ed. Die entjebeibenbe $?enbung aber führte erft

bad CSrfdjeiitcn feiner Selbstbiographie herbei; man

laß gerührt unb befchämt, melrijed äWartnrium

biefem Dichter befdjieben gemefen, unb fliehte ed gut

flu madjen, fo weit ed nod) gut flu madjen mar:

inbem man feine &lerfe pried. Sogar gefauft

frijeinen fte nun flu werben. Die (Sotta'fdje $ai\b>

lung, bie ed bei yiiffel'ö Vebflciteu flunädm nur

mit einem Banbe oeriudjen wollte, bat nun einen

flweiten folgen laffen; oud) ber britte unb le|tfe

ivirb nidtt lange mehr auf fidi matten (äffen. Unb

fo gewinnen bie erfd)üttetnben tiöorte, mit beneu

er feine erfte, im frerbft 1892 erfdjieuene gramen«

fammlung geid)(offen, ihre befonbere unb tröftlidje

Bebeutung: „So fenbe id) fie benn l)inaud^ biefe

3Berte, nod) einmal ju fämpfen für fid) unb ihren

Didjter. <Sr felbft, leiber nie eine .Stampfnatur,

fann nidjt mehr hinauf in bie ffielt; ihn feffeln

nun wohl Hilter unb flraufbeit fort an feine ftille

St laufe, bie bie nod) flillcre, engfte ihn auf immer

umfdjließen wirb. Jür fein ©liicf ift ed flu fpät

- nidjt für feine Geltung."

(Sin fold)ed Sdiicffal wirft aud) (eid)t auf bie

fritifebe Beurteilung flurücf. (5d liegt (ehr nahe,

heute nur äußeren Umftänben bie sdmlb flu geben,

bafe Riffel erft begraben werben muftte, um ald

Didjter auffluerfteben.
s?lber bad wäre nicht ridjtig.

(^emiß, aud) biefe äußeren Umftänbe bfirfen nie

Dergeffen werben, man fann fie fogar nid|t nad)«

briicflid) genug betonen, aber wie Diel hat MffclY.

2Befcn unb bie Art feined Schaffend baflu beige«

tragen! Tier Sdilflffel flu feinem Scbitfial liegt ut

jeinem tfntwicflungdgang. Jfpier freilidi fann nur

bad ©icbtigfte augebeutet werben.

SHetne Quellen ftnb feine Jagebüdicr, wie fie

gebrutft üorliegen, ferner feine Briefe an mid), unb

ald &Mcbtigfted felbftoerftänblid) feine 2i?erfc. 3dj

betone im oorbtnein: aüe feine Neuerungen ftnb

nid)t fritiflod, gefdiweige benn als bud)ftäblid)c

Sahrheit aufflufaffen; bie Gontourm mögen leiblidi

richtig fein, bie färben finb ed nid)t, ed ift eine

Brille, burd) bie er fteht, unb bie Brille ift grau,

mad bie ÜMt, rofenrot, wad fein Urteil über fldj

fid) felbft betrifft. Dod tatst fid) fdjon in ben Briefen

gewahren, nod) mehr in ber Selbftbiograpbie. ^u
weldier Stimmung, flu weldfem $werfe et fte flu

jdjreiben begann, jagt fein Borwort com 1 De«

flember 1889:

„^d) bliefe juriief auf ein unerhört traurige«

Dtcrrtuncj.

unb nahezu Derlorened i'eben — Derloren wohl

aud) burd) eigene Sdmlb. sIWein £>aar ift ergraut

unb meine Jrräfte ftnfen. 3ch ^abe nidjtd mehr

flu hoffen, nad-.bem id) fo lang unb bodi — acb'

fo wenig gelebt, fein Wlürf gefunben unb — wad

am bitterften flu fagen ift - fo Diel wie nid?td

gewirft! — Unb bod) war id) nicht ohne Begabung.

|

nicht ohne Streben, bod) jehlug Dielleicht fein ebleree

#erfl in eine* Wenfchen Bruft. ©ad ich geträumt,

gewollt, ed war Dielleidjt flu groß; es begehrte

nidrt nur bie bödjften öiaben, ionbern aud) ben

unbeugfamften Siüen unb bie Ounft ber 3f«t

fehlte nur eined, fo mußte aus bem Btophrten

unb geiftigen gelben, ber flu fein id) mid) Der«

maf$, ber arme öemütdfranfe unb geiüig Ber»

ftörte werben, ben id) mid) fühle feit manchem

5[al)r. 3a - wer weiß — benn wa« Wiffen wir bei

aQer Selbftfenntnid Don und felbft fo ganfl gewiß?

— wer weiß, ob ich nid)t fdjon franf war an

„©röfienwahn", ald mein Öebanfe ben erften glug

wagte! Dann freilief) märe ed thöriebt, mid) ^nit

Selbftöorwürfen flu quälen unb flugteid) fdjinetfllid),

bie 3Be[t aiifliiflagen, bie fo befonberd bartnäefig

unb graujam über mid) flur lagedorbnung gegan*

gen ift, wenn je ein Vtd)tftral)l auf meine büfterc

(irifteufl, fte erhedenb, fiel — bann freilich wäY id)

I nidjtd weiter ald ein loürbiger QJegenftanb thred

I Witleibd gewefen. Unb bied fdjenf id) ihr io

gerne!"

$ier feben wir ben unglficflid)en, gleidjflettig

won ungeheurem Selbftgefül)! unb ungeheurer 3er*

fnirfdjung aufgefüllten, haltlod hingegebenen sJ)lann

inneholten. 9Jein, fo geht ed bod) nicht, — wer

fo benft unb fühlt, bat ber SBelt nid)td meljr flu

fagen! Unb fo rafft er ftd) nun flufammen. lenft

ein. „5©oju alfo biefe Nuffleichnungen?- fragt er ftd)

felbft. Der nächfte, natfirlidjfte, ber einjig aud«

fd)(aggebenbe (ftrunb fällt ihn aud) ftchertid) juerft

ein: Damit id) jum s3)nnbeften nad) bem lobe

geredjter beurteil werbe, ftber er t)at eben ge»

fdirieben: „Dielleidjt fdjlug fein eblered ^erj in eined

ajfettfdjen Bruft" unb mödjte ed nun beweifen ; eine un»

flare 3&ee, baft man aud) in einer ©elbftbiofltaphic

»objectiD" fein müffe, magib,m gleid)fleitigaufgeftiegen

fein. Unb fo jdjreibt er ald erften Q)runb ben

©emeinpla^ hin: -Seil Unglücf immer belehtenb

ift." ^Iber bie ^hrafe nun weiter audfluführen, geht

bem Stiinftler in ihm gegen ben Strid). Unb fo

(äfft ed gleid) ald 3n,eited bad einflig maßgebeube

3JfotiD folgen: »9Beil man ed bod) DieQeid)t ber

j

Wülje wert ftnben Tonnte, ftd) nad) meinem lobt

nod) mit mir flu befdjäftigen unb weil bann, wenn

id) bem nid)t fluDorfomme, ganfl falfd)e 9tuf-

I

faffungen meined fßefend, ganj falfdje ?lnfid)tcn

;
unb Urteile über mid) unb mein Sdjaffen Jftdj Der.
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breiten unb feftfefcen fönnten." Aber faum, baß er

bie« bingefdirieben erfd>eint es ihm mieber ju felbfttfd)

unb ju gering. Unb fo fätjrt er fort: „bor ?Ulem

ober, »eil e« mid) brängt, Diele« noch au«jufpred)en,

wa« öietleirtjt borfi fein anberer fo au«sufpred)en

Dermag unb ma« in mir erftirft au b,aben mid) bi«

j\um lefcen .$aud) quälen mürbe!" t'obt bier ba«,

burd) bie $ärte ber SBelt frcmtliaft aufgeftacbeltc

Selbftgefübl lidjterlol) auf, io DieHeidjt nod) mehr

in bem folgenben Safte. Gr meint, baß ieine Er»

fahningen al« Diditer, roie bic Sdjilberung ber

(Sinbrüde, meldie bie großen politiidjeu Ereigniffe

auf ib,n f)croorgebrad)t, „nidit ot)ne ade SJebeutung,

nid)t ohne jeben 9?u^en jcin bürften, inbem

fte ba* ©emälbe bc« halben ^abrbunbert«, ba« id»

gefd)aut, in eine neue — ober bod) gaitj ungewöhn-

liche — JBeleuditung rüden." -Bo gäbe e* einen

Staatsmann, einen dürften, ber fid) Dermale, burd)

feine Selbftbiograpbie ba* gan^c ©emälbe i'einer

3eit „in eine neue ober bod) ganj ungen>öt)nlid)e

"^eleuditung- ju riirfeu?! Der eiujame Dtdtter, ber

fo Öenige unb ©eilige* genauer fennen gelernt,

traut fid) bie* in feiner patljologifdjcn Stimmung

ohne ©eitere« ju! $m nädjften Sau aber bridjt

biefe Stimmung unb bie Slbnung, wie e« in ©abr«

heit um ilju ftebe, oereint burd); er ifl gan,$ rool)l«

gefugt, biefer Saß, unb b,at midi bod) berührt, wie

ein Sdirei au« fluiammengepreßter Reble: „Unb

enblidi follen biefe ^ufjeidjnuugen ber leßte Herfud)

fein, ba* bumpfe unb erbrürfenbe (Gefühl geiftiger

Umnachtung, melrije* fid) tnebr unb meljr meiner

bemaditigen will, nod) in ber zwölften Stunbe lo«

ju werben unb bie sJWiifi on, an bie id) einft ge*

glaubt, jum Teil wenigften* bod) nod) ju erfüllen."

ftreilid) oerjweifelt er baran, baß er ba* Serf ooll.

enben werbe, aber gelänge e«, bann werbe er Diel»

leid)t bod) nod) nudrufen: „Stein Derlorene* Vebetr

unb mit erleidjtcrtem $er\en hinübergehen. .Denn

wenn id) mir audi Diel ,ui Diel jugemutet unb ju-

getraut l)abe, eine wahrhaft große Öefinnung bat

mid) bod) beieelt; große Webanfen unb 3beeu

waren e* bod), mit benen id) mid) unabläfftfl

befd)äftigte, große, tiefe unb ernfte ßmpfinbungen,

bie mid) bewegten. Unb nod) eine* reijt mid):

mir felbft unb ber Seit ju beweifen, baß, hätte

ba* ölürf mir nur ein wenig mebr gelädjelt, hätte

id) nur etwa* mebr freunblid)e* Entgegenfommen

gefunben unb t)ätte nidjt Stränflidjfeit mein ganje«

Veben lang mid) geftört unb gebinbert, meinem

3? otfe unb ber üflenjdjbeit in mir bod) wobl ein

großer Did)ter mebr erfianben märe.'

flu« biefem Qkmüt*$uftanb berau« ift bie

Selbftbiograpbie gefchrieben. Den 3u f,an& felbft

Au ^ergliebern, wäre überflüffig; $u einigen s3e«

merfungen barüber wirb nod) fpäter ber öang

ber Darftellung jmingen. 2lud) ift bier nidrt blo«

ber 3snbnlt, fonberu aud) bie ftorm — man ad)te

auf ba« ftete 2Bieberfebren be« SBorte« „groß" —
jo bejeidjenb, baß man c* nid)t erft aufbringlid) ju

folorieren braudit. (Sigentümlidi berübrt aud) bie

Söcnbung: „9? od) ein« reijte midi" — ber un«

glüdlidje Slfnnn wähnt, er t)ätte wirflid) fein

treibeube« 2J?otiD bi*ber wobl öerf)üllt unb müßte

e* nun erft auöbrürflid) fagen

Unb nun fei an ber §anb biefer fubjeftiuften

aller Selbftbiograpbien ber iBerfudi gewagt- jur

Jtlarb.eit u)ib 4öabrb,eit über Mffel al« 9Äen}d)eu

unb Diditcr ju gelangen.

($r mar ein Sd)aufpie(erfinb, am 13. ißtär\ 1831

in einem 'ÜMeuer Oiaftbof geboren, al* bie ßltem

eben auf ber 3?eiie Don einem Engagement in«

anbere Don "^reßburg nad) 0)raj bie ^auptftabt

paffiertcn. 5flf>tcnJ>e Somöbianteu waren fte frei-

lid) beibe nid)t.

Der ü^ater, ^o|'ef, ber fid) al* Sd)auipieler

-it omer* nannte,war berSproß einer ebrbarenSöiener

$)ürgerfamilie unb erinnerte an feinen Urfprung

„burd) bie Sd)lid)tbeit jeine« ffiefen*, bem aud)

niri)t bie geringfte Spur Don ftombbiantentum an»

haftete, unb burd) bie (äbrbarfeit feine* ttborafter«,

ber ibm aud) utdit bie fteinfte Unebrlictjfeit er«

laubte." Seine Begabung reidjte bin, um tbn an

Sübnen, wie Dürnberg, "ißrag, ©ra^, »rfimt, Hem-

berg ba* Jyöd) be* „erften gelben- mit 'Jlnftanb

unb (Srfolg fpielen ju (äffen; mebr al* oon feiner

fünftlcrifdien Xb,ätigfeit erfabren wir oon beu iu«

genben be* üNenfrijen, ber Offenheit unb Crbnung«»

liebe, ber ungemeinen ^Jflidjtrreue; nur einmal

hören wir aud) Ungünftige«, er fei febj jäbjornig

gewefen. ?Ufo fllle* in «ttem ein braoer unb

tüditiger <DJann, freilid) fein glürflidjer; bie ®he

war unfrieblid), unb wa« fein Slünftlertum betrifft,

fo fdjlug ihm eine fflenbung feine* Sdjirffal«, bie

febeinbar eitel ©lücf oerbürgte ^um Sdjlimmen au«.

3m %at)Tt 1844 berief ihn auf ftidjtner* Empfehlung

tjranj oon .polbeiu an ba« Liener $urgtheater;

er füllte \unäd)ft in ^weiter Vinte ftehen, erfte Stollen

nur au*nahm*weife fpielen, bann atlmäblig auf»

rüden. Da« genügte ihm, er badjte fid)'« fdjon

herrlid) genug, „in fo toimberbarem Enfemble,

wenn aud) ein wenig in ben Sdjatten geftellt, mit*

wirfen ^u bürfen-, üer^iditete fogar auf bie ihm

angebotenen ?lntritt«rollen. Der SRürffdjIag blieb

natürlid) nidjt au*, ber Wann, ber in Vcmberg

ber örfte gewefen, fühlte fid) nun neben ben Sin«

fdjüfc unb fiöwe, ^a 9lod)e unb 5'Awer tief un»

glüdlid) unb jog fid) fdjeu in fein 41au* jurflef,

wo ihm aud) fein griebe blühte. Ob er fid» ber

Cftrenfte feine« können* allmählig bewußt geworben,

ob er fid) ftet* oerfannt unb ^urüdgefeftt gefühlt,

28

Digitized by Google



17* Deulfdjc Dictttmiy.

erfahren mir nidit : e* ift aud) für untere ^mecfe

unerbcblid). renn f»ic 'pauptiadie ficht feft:
s
Jiiffcl'S

Später war ein ßiittftler, 5effen Vcbcn burdt ba<«

Veroußtfein getrübt mürbe, auf feinem (Mebiet itidtftf

Vebeutenbcis ui (elften ober bod) bie Veiftung Don

?lnberen gering gefd)ät$t 511 feben.

Von ber Butter aber gilt ba^fclbe, uibem in

ungleich Härterem SMaße; ihr vergiftete ber unbe«

friebtgte Öhrgeij gerabe*u ba* gou^e Vebcn unb

mod)te fie unb ^Inbere tief unglütflidi. Monier«

Riffel hatte ftc in Dürnberg fennen gelernt, mo fie

gleidineitig mit ihm alä Sdtaufpieleriu mirftc. ,(S«

jdieint", muß aud) ber Sohn jugefteben, fo febr

ietne Smnpatbien auf Seiten ber ÜNutter fiehen,

„baß ihre Vegabung al* Hünftlerin in gar feinem

Verhältnis (taub ju ihrem großen, breiinenben Gin«

gei^c unb baß namentlid) ibre plmfifdicn "ilfittcl ju

einer glänucnbcn Vaufbatm nidtt im entfernteften

auöretcbtcti.- So mürbe fie Don ben 3>ireftoren

nur bei* Watten megen, gleidiiam al£ notmenbige«

Hebet, mit engagiert, menig bcfdiaftigt, Don Vublifum

unb Mritif uidjt beamtet. ,.^n biefen ^wm» 0

rooUte fie fid) aber nidjt finben. £aö mar ^urücf*

fe^ng, Vernadjläffigung, Uuterbriicfung ihres Ja«

lente$! "Dtit biefer ttlage quälte fie ben (Matten

u na ufhörlid), fomie mit ber immer gereimteren

S-orberung, alt ihr Anmalt unb Hämpe ben £iref.

toreu gegenüber aufzutreten!" ^fatiirlidi formte er

bieö nidit „X5ie Moniequenjen roaren aber trauriger,

al* er geahnt. <5r hatte ftd) ba* i>erj feiner

(Martin für lange entfrembet.* ßur ^ett, ba bie

bebauernömerte ftrau ben fünftigen £id)ter unter

bem fterjen trug, mar bie Spannung befonber*

pcinlid); feine (Mcburt fteigerte fie itod). 3» &cr

$aft ber Jfcife batte fie ihn oerfriibt \ux ©elt ge*

bradtt; nach faum überftanbenem 3Bod)eubett mußte

fie bem (Matten nad) (Mra* folgen. £ae* fdiabete

munberbarer ©eiie bem Siebenmonatfinb nidit,

aber, befennt bec X>id)terö später mÖrtlidi: »bie

2Jfuttcr büßte eö mit anbauember Sdjroädie, meldte

auf ihre tljeatralifrfie '©irfiamfeit fdiabbaften <Jin»

fluß nafjm unb burdt Verfettung »ort llmftänben

unb üRißberftänbniffen mandjer Art ben ^rieben

^roijdien und unb ielbft für bie ^ufunfi untergrub.*

(Ss mürbe uns faum munbern \u liören, baß bie

ajhitter ben ftnaben getjafft; aber ba« grauenberj

ift unergiiinblidi, fie hat ihn fehr, adjufchr geliebt

unb gerabe bies Uebermaß an ^ärtlidjfeit ift ihm

fdjledjt befommen. 'Bie hätte e* aud) anberS fem

fönnen! V>ar bodi fo Diel Selbfifudit unb Jtjor.

beit in biefer Vtebe! ihMe bie* Verzärteln eubete,

meldje ^rüdite es* trug, baoon fpäter; hier mr
ßharafteriftif ber fixem nur nod) ein 3U9- ^''r

(Matte erhielt 1844, in Hemberg, einen gläiucnben

(Jngagcmcnt^anrrag al* erfter ^eltenoater, ßba*

rafterfpieler unb Cbcrregiffeur beö Sdiauipiete

an bas «oburg»(Motba'fd)e ^oftbeater: bie ?ln«

ftellung follte eine (ebemMiinglidje iein, fidterte

alfo feine unb feiner Familie vSufunft. Tie £rau

aber erflärtc, fie gehe nur bann mit, menn aud)

fie als Sdiauipieleriu engagiert mürbe.. £a*
foiTiite ber (Matte nidjt burebje^en, morauj fie brohte,

.baß fie bann felbitänbig unb auf eigene ftauft

ihre Vaufbahu fortfepen, ihr (^lücf uerfud>eu moße *

dagegen frudjteten feine bitten bee (Matten, aud)

nidit ber .'pinmeiö auf bie armen Siuber, fie blieb

feft, rooUte fid) lieber fdjeiben laffen! t)a erflärte

ber gequälte (Matte enblid», er gebe fie frei; baß er

an ihr nicht oiel uerlor, muße ihm |a nun flar fein.

Aber bie Sfmber? £cr Vater roolltc fixan^ mit fid)

nehmen, bie ftrau follte ba» Iöd)terd)en Garoline

behalten. £abon rcollte bie ^rau unb aud) ^ran^

felbft nidit^ miffen, er liebte bie SRutter, bie ihn \u

feinem Unheil oer^ogen, meit mehr, als ben ftrengeren

meil oerftonbigeren Vater. Unb fo erflärte benn

bie sDiutter, ihr müßten betbe Hinber bleiben. £er

peinlidje ftampf mürbe burd) ben neuen "Antrag

und) äLMcn beenbet, um halb neuerbingä \u ent'

brennen, ba bae Engagement ber unbegabten unb

unhübfd)en ^-rau in iföien roomöglid) nod) roeniger

burdnufeiien mar. Urft al$ eine ebenfo feltene, alö

furdttbare Hranfheit, bie „ Helena" (aud) ber

,.fdtmar\e Job* genannt), fie befiel unb ihr jebe

ÜNöglirijfeit eines ?luftretenit abfdjnitt, folgte fie

bem ©atteu nadj 'SJien.

Wan barf fid) nie Dermeffeu, ben (Sntmidlung«).

gang eince J)id)terd fo nadtmeifen 511 fönneu,

mie man etma bei einem Mecbenerempel eine

Summe in ihre einzelnen gaftoren jerlegt. Unb

aud) bie (Mefe^c ber Vererbung, fo unleugbar fie

an fid) fitib, biirfen nie ald fdjranfenlod maltenbe

(Memalten über unicrem t'eben aufgefaßt merben.

?lber mer rooüte oerfennen, baß bad Vortrat

biefer (Jltern in biefe Viographie gehört?! ^e

meiter id) in Wffeltf Vurij laö, um fo flarer blicfteu

mir jmifchen ben feilen biefe beiben Hüpfe tnu

gegen, unb leiber ber metblidie nod) häufiger als

ber männliche!

((Ün imettcr «rttfel folgt.)
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©ir geben im jyolfieuben eine fur^e Ueberficbt

neuer Vetftungen auf bem ©ebiete ber llelierfe&ungs'

fünft, (ftne oölliß gelungene uub uneingefebräutt 41t

rübmcnbc ift leiber btconial nldu barunter.

•Um rcidifirn ift Die englifcbe tfitteratur Dertreten.

lfm ^rrmener. GbmunD Stufte, ben mir bereits*

al» gatu wadereu Uebetfrfcer Dtobcrt Sinnt*' tennen

gelernt, fuctit tum einen engllfcben Dtditer ber iungüen

JÖergamenbeit, Stöbert iö roten ing, in Deiitfcfilanb

befount 411 mnrfieu (.Sliid^ctuäliltc <&ebtrfite* üon

m. n Bremen, 3». fcetnftu* «Jcactif. 1894.) »rownlng,

1812 geboren, 1H8« geftorben. mürbe in beut Rotten«

minfel ber 3S?cftm iu ftcr« Sl btei neben Ullfreb tenmifon

beftattrt. mie er bei Ivetten neben beut „poeta

laureatus" olo ber bebeuteubfte ttnb oriainetlftc Dlrftter

feiner $euuat geehrt unirbe: tu Dentfdjlanb ift er foft

unbefonnt geblieben, woran ourti einige "Jcadtblditungcii

be8 Öraien Sdiarf itidjto geänbert boben. Da« ift ju

beboticrn. benn er ift ein etgentümltdjer, origineller

gebautentteier ^oet, bev nur eben aucfi bie Statten

feiner Siorjüge bat: bie tStgcntümltcbtelt wirb jtnueileii

jttr SlbfonDerlicbtett, bie (Webaufentiefe *ur Unocr-

ftänbltdiieit; ourfi oon erntfibeiiber ©eitfd)weiftgfeit

bäit er iidi ntd)t immer fret unb bat nie iiatl) i}orm=

glätte genrebt. SRuete ucrgleid)t Um mit (Sonrab

gerbtnatib i>leuer: fein gan* unjutreffenber UJergleid),

ba nomcntltdi bie Sluffaffuug uub Durrtifübntna. feiner

btftonfdien uub fokalen ©curebtlber oft frappant au

SHeijcr e Slrt erinnert, t>od) ift ber grofcc Schmelzer

fnapper, lüujtlerifdier als SiToioning, hiervon abgefeben,

bap Steuer auch aus Sutifer Schöne* geleiftet bot

mäbrenD Dem ©nglfiubcr Daö eigentlidic ttteb oerfagt

ift. 3ur i*robc teilen wtr junäthft ein btftoriftheS

©eurebilb mit, ba£ augletcb :Hnete * 2lrt ber lieber«

ttagung tjeraufdjaulidit: braue, fletfttge Slrbeit; ber

geniale Jnnfe, wie er 3. 5B. In greiligratb* lieber«

tragutigcn f>cU auflobt, fehlt freilid). (£8 ift: .Sine

»egcbenbcit au« bem franjöftfcben Strieg* überfebrteben

uub lautet:

„3br torßt, mir ftürtntcn Mtegen3burg:

(ftne Weil' etwa bauon

Auf einem ftügel ftaub am lag
Des Sturmö Napoleon:

Xen Warfen Porgererft unb 8lrm

^Xn iMrm rürfwartö Perfdjränft,

'Auf bau ber Stirn i&cbantculaft

3bn niefit ©oben Drängt,

^uft mic er fann: „Dein ftoljer glug

ftonmit rjtcr, mein Weift, 311 gaü,

3?anft einmal nur mein gelbljerr Canne«

iUtr bort Pott jenem BJalll —

*

Xa — jäblinfl* au« bem ^ulperbampf

<Hn Leiter iaflt beran

3n rollber ^oft, am ^ttflel erft

^tebt er bie 3"fle ' °"-

5ciu 8lntlit> frrablt, er fpriiiflt »out {Roß;

Hin Shtab" im eriten ^laum,

tfr^afdjt bie 2>cäb,ne, aufregt ftebt

(fr ba. gttir obutet'ö faum —

So prcRt er ?tpp' auf Sippe feft

Uub bemmt bcö iUutd ISrfliiB
—

3qr faöt ö toob,! gleid): tn Stüde riß

Tie junge 33ruu etn Sdiuö.

.SRcin »aifer", ruft er, „ante Dlflr!

4pci. 9teflen«burg ift bem!

2>cr iHnrfdiall bält am SWorfte fdion,

Sil« Sieger jicbft bu ein:

Xein Wbler fdjläflt bie SdjtPtngen bort

^rfi fe^t' il)u auf ba» Ibot!"

De* ffaifere ^litfle blißt, fein ©eift

flammt mieber fübn empor.

Sein 'Jlnge bltijt, boc» fänftigfö fidi,

«löbalb, fo mte ba« Üib

Decs Slbler« *lng' oerliüllt, wenn er

2>te ©ritt getroffen ftefjt.

.T)u bift uerioiinbet! ' — .«ein* - aufglftqt

De-» ftrieger* Stol.j — .tdj bin

öktötet, Slre!" Unb Ifidielnb finft

(5r tot nor m Maifer ^in."

^todi fiiblbarer niadiett ftrfi letber bie SWängel ber

Ucberfeljung bei ben (tyriferjen Stücfen; bodi mirb ba«?

fotgenbe 6Jebid)t boffcntlld) bod) jum Winbeften etne

«bnung von SMronmlng'« (Sigenart geben:

»liin fd)maler 9img mit fd^liditem Stein,

3r"t ber Wenfrbcn Sing' ein Stein obne Sert:

Sprirf) bao redete ©ort unb mit 3JlH}e<?fd)etn

gäbrt berPor ein Weift, tote bciö SRärcbeu lelirt,

Unb (*rb' nnb Gimmel fittb beibe bein,

3qr £>err unb Äönig bift bu allein -
Durch bie Straft in bem Stein.

Sin SRäbdjeu, ba« nirfjt gleifjt unb blinft,

SBeltnubefannt erblübt allein:

Sprid) ba« redjte ©ort — uub e« fduoebt befdtmingt

3bre Seele oerPor, unb ein 5'o.mnwnfdjetu

Umgiebt bidi, unb beln ift für alle ßeit

Der ßrb' nnb be« Gimmel« Sellgtcit —
Durdi bte Cieb' einer aUalb!

©eiotfe, CiebeiJlieber uon foldjer »raft unb liefe

beä ©ebanfeu« Ttnb in feiner Citteratur bäuftg 41t

ftnben!

2Jon Jpenrp SB. Congf cllom« .Cieb üon
^liniuatba* bat Dr. OTeiilcaMr .im ^er^maf} ber

Urfdjrtft- im »erläge ber 3. ©. ßotta'fdten »udi«

baublung in Stuttgart eine neue Ucberfefeung berau«»

gegeben, ©tr rieten jiiuäebft auf dum 9?amendPetter

be« betannten ißrofefforet be§ Wafdtinenbau « in Berlin,

beffen 'Jiame anm al<J 9(egirrunß*»Gommiffar bet öer=

(cbiebetien ©eltatuMteUungeu i" weitere Shrcifc gebrutt'

gen üt, erfeben aber auö einer anbereu fHt^enfloii be*

Südildne, baß er felber bier auf neuen $faben gebt

(eine amertfanifd)e £>od)fd)ule bat ben Perbienteu led)«

ntfer fürjlid) stttn ebtenbottor ernannt.) <£* ift

unter biefen Umftänben gemifj ein uollwicbttgc« 2ob,

wenn wir au«fpred)eu bürfen, baß Weuleaur' lieber»

tragung Ftd) mit jeber anbeten gettoft meffen barf,

nut bte bon Serbinaub gretttgratb aufgenommen.

iRtt blefet ajieiftetleiftung beutfdier UeberfebuitflÄfunft

fann H<t) natürlidi aud) bie Don iHculeauf, fo treu unb
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fleißig fie tft, nidit Perg!eid)cn. üier eine ^Srobe. (itne

ber populäriten Stellen beß ©ebtilu^, ber öingang

bc« zehnten Öefange« lautet bei 9teuleaur:

„•©aö bem »ogen tft ble Sebne,

Da« tft aueti ba« iOelb bem äWaun,

Cb fie beugt ibn. fie gebordit ibm,

Ob fie *iebt ton. bodj fie folget,

SBertlo« jebe« obn" ba« anbre I*

2Bie ungleld) florer, Iroftuoller unb poetifdjer giebt

Srelllgratf) btr fcööitcn Scrfe wieber:

„Söte bie $3ogcnfd)nur jum iBogen,

So gebort ba$ 2Beib ,$um Wanne

;

Ob fte itfit aud) beugt, fie bieitt Ibm.

Ob fte ttnt aud) fpaitut, bod) folflt fie,

Steine« nüty, fehlt tt)tu ba« aubre .*

*JJur ab unb 511 nährt ftd) iHeuleaur beut Dteiftrr,

frcilirii nodi immer in fühlbarem ?lbftaub. äbei uon

wem. ber nadi ftreiligratb biefclbc Arbeit übernähme,

träfe bie« wohl ntctit |lt?

3wei anbere Sanbdicn, bie Ullfl beutr vorliegen,

fitzen im« (Srjeugntffe einer btoher fdiou in Deutfd)«

laitb nirttf unbefaituten. aber leibet faft burdjwcg nun

mittelmäßigen 'Jcadjbidjtcru oermttteltcn l'itteratur nahe

ju bringen. tt>> iü fetjr bebauerlidj. biifj aud) biefe

neuen Ceiftungeu nur rerfit fdjwadilidje ftnb.

Vllbert ;^ipperC' „öebldjtc" (SeiPjig, ÖJuftao

floruer) eru>cifcn ein rcd)t anfprud)«lofe« unb Heben««

würbige* ©emüt: wenn cd mit bem Germer! auf bem

Titelblatt: „zweite, buidigefebene unb permebrte Auf«

laflc- feine Dtidjtigfett bat, bann bat ba« 'öftdilein ein

i<itbli!um gefiiubeit, ba« gleidjfall« anfprud)«(o* unb

lieben*würbig tft. Sott irgeub meldier (figeuart ift in

biefen. ein wentg wettfdjwcifigeu Ciebcrn unb Öe«

bieten fein #aud) jii fpüren: aud) bei ©erfaffert

isjeburtoort unb SBobnftty — Semberg — bringt [eine

red)tc Cofalfarbc hinein, ubmolil fid) •öejiebungcn

barauf bter unb ba eingefiieut finben, aber farblo«

genug ift letber audi ber relatib wrrtuollfte Teil be*

!Sud)eö: Die Uebertraguugen aud bem sJJol«

uif dien. Der „relatiu wertPollftc", betonen mir —
unb bamit ift leiber im uorltegenben ,>allc nid)t Diel

gefagt Die Originale btefer Uebertragungen — uon

x'lbam Klcfieroia, Tbeopbil Venartoruwict unb liornel

I Ujejdfi — finb nid)t allein perlen ber polntfdjen

I Cprif, fonberu aud) au ueti oortreffltdie ©ebidite, bie

wohl nad)gebid)tet unb aud) tn Deutfdjlaitb befannt

ju werben Petbienen; aber ber Wann, ber bie «uf«

gäbe würbig löfen f oll, muß anbere Dualitäten babeu,

al« biefer offenbar febr begeifterung«fäbtge OTenfd)

unb mittelmäßige «Wufifant. Die SRittetluitg Pon

groben wäre gerabeju ein Unredit gegen iene bebeu.

tenben Dictiter.

(Sin wenig anber« ftefit e* um bat v>eftdieu aud

berfelbcn Cttteratur: „Haitis uom ,>vlcbtioi.- i^anto

ISmentanttn (fiiic Dorfge|d)id)tc Pon Cabidlau*

3 prof oin la. «ms bem ilolnifdieii übertragen uon

Dr. Tl. 9«orgeurotb. (Öetp.jig, 2JJ. Jrtebrtd).

)

SWorgenrotl) baut beiierc 33erfc alö 8tppcr, er fdjliefu

tieft bem Otigtual treuer au unb b,at ^um «Uitnbeften

ctue «bttuiig, wenn aud) feine flarc «ufdjaiuing oon

bet ^flidtt bed Ucberfeeere, aud) bie daraftenfltidje

j

lonart uub uid)t blod beu fflovtlaui beo Crtgtnal«

nad)jubilbctt. 9tur ijt er in ber SBabl ber Xiditung

nidit glüdlidi gemeiert. £obt*lau* Surolomla. ober,

wie er Wirfltd) bieri Cubwig Äoubiatoiuicul82;<-l8<W)

war ein bertmuagrttber Spifcr feiner I'itteratur uub bie

elgcntümlirfie Vfifdiuug romantlfdjer &ruubaiiidiauuug

unb rcaliftifdter «djilberimg in fehlen Dtdituiigen

mad)t fie aud) bem fteftbetiter befonberd iutereffaut,

aber lebenbige 93irfuugeu geben felbft für bie 'Uolen

nidit mehr oon ihm au*, gefdjweige beim, bat} er

frembe Sefet nnditmltiger fcifclu föunte. Die (>>etd)id)tc

oom guten, treuen $an$, ber alö Seibjägcr feine«

Gerrit uou ber geliebten ©djolle fort iitufj. bie ^Ib-

jüge "Jtapoleoud mitftd)t unb fdilicBÜd) nU- gebrodjener

(Örei* in « ^>eimat«iborf mrüdfebrt. würbe tn ibrer

ciiriofeu SNiidiung romanttidier uub uüdtteriier 3üge

bem Öefer felbft bann uidjt beu Üiubrud eine« Viuu'i«

weil«, beffeu nähere »eniitntä lob^uenb ift. madjen.

wenn fie meifterbajt überfe^t wäre. Dieö tft nun

obeitbreiu nidit ber $all; SOtorgenrotb'* muiiü ift tm

^ergletd) jii ber ^ipperß jtt rübmeu, an ud) ift fie

befdieiben, unb an einigen Stellen, j. bet ber

edjUbetltttg ber :Hftdfebr bti «iten tuM peimatborf,

crweitt üe fid) alö faft gaiij unoermögenb.

(®d)luf, folgt.)

flfup Büdjer.
•Jladjfteljenb uerjeidinete »üdjer futb ber iRebafttou

jur Kcgenfwn jugefoiumeu:
3aec«lm, (fmanuel. Tic .suncltii (iiue Iragöbte.

Safcl. SBeniio Sdjwabe. I8t»4.

.f|iügger,rHobert junges t'ebcn. ÖJebidite.Htündien.

Selbftuerlag bed Herfaffcrs. 1894.

Saug wie, Warte uou. (:Vi. Slanuela.) (»ebiebte.

Treiben unb eeipjig. 5. *ierfon. 1894.

ffiötnbl. ,>ne rtdi. Der ^olienfteiner Tidjtung.

Tredbeu unb l»etp;tg tf literfon. 1894.

fRo&ri'r, ^ritj. ^Iik^ .{lablaubö jpctin. (Mebtdue.

Treöbcn uub Veip^ig ^tcrfoit. 1895.

«Jioellig, >H. tfufarbie Itocttfcfie (Sr^äblung au«
ber ©lüte^cit ber ©diloiTcr rHubcloburg unb Saalerf

Treiben uub Seip^ig 15. IMcrfou. 1894.

Tittmar, Srauj. ^allaben unb poetifdjc ®r>

Gablungen. Drc<«beu unb Peip.yg ^JJicrfon. 1896.

SrtiatfTi Bitifc lVronin'ort!i*fcii »r* rieton*^eb«c» KntI «mil
«•irt ft|«f((ti4>ftUi i-»rtol«t - IVtla^ w>« 5, Somanf U

Dauub.i i >
, Sl. Epigramme uub (Gnomen.

Drcoben uub V'clpjig. (S. ^terfon 1894
ftotbc, Robert. (Mebiditc. Dredben unb vcttMig

(S IJierfon. 1894.

Jelbegg, Victor. Scolarcnliebcr. Dredben unb
Seipjig. CS. IMerfon. 1895.

SdjntUler. «rtbur. Da« 9D?ärd)cn. Mdttfiricl
in brei «ufjügctt. Dreöbcn unb Cetpilg. <S iMerfon.

1894.

®b,afefpcare, «Jiaiam. 9fomeo unb ^julie.

^Uuftrierte Sljepier.«u«gabe. ^Uuftricrt non t»ubwig
©tlüer. i'etpjlg. jpermann ©eemaun. o. A.

Ubamtjfo, «balbert twn ^eter ddjlemiebl.

^auitrierte lrljcPteMMu«gabe. QUufttiert oon $>an«
Voofttjeu Qeip.rig. bemann Seemann, o. ^.

^Itelmann, drnft. Memento Vivere. (ftne

DicMung. Stuttgart. 3. (S ttotta iRadifolger 1894.

in »«tlin. - JladjbMrf. aneb im «injtlnen, ift unA
Co Ii Itfrlin. — Prurf r«on «Erijonnr \ tir in »fiün
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(grortfe^ittin i

^it^iDtfdjen waren wir in Da* groyc $ane*

wacferfdje (hbboud hinübergezogen, ein weit;

lüuftigc* ©ebäube au* bem uorigen ^at)v=

bunbert, mitten in bev Stnbt gelegen. Die in

©djwicgeruatcr hatte ba* .\>au* yictätooll be=

wohnt liltb feine oltmobifd)c (fiuvidjtung er*

hatten, and) in ben jwonjtg Rubren feine*

iöitwertum*. X^ccstjalb modjtcu wir e* nid)t

in frembe -fränbc geben taffen nnb nabincn

lieber bie Unbequeinlirijfciten in ben fa auf, bie

und au* bem Kulmen in ben unprötrtfd| uer-.

teilten Räumen crwud)fen.

BUS mid) nun bic Wenning ergriffen hatte,

baft mir bie @köfte meine* Üku mögen* 5? er«

pflidjtungcn gegen bie (^cfellfdjaft auferlege,

fdjieu mir ein Umbau bffl alten $aufe8 am
Warft unerläßlid). ^d) bnrfjtc mir, ein folcfjer

mürbe am beften und) im Xmuerjnbic nu*ge=

führt, fo baft heruad) bie neuen, im iiiobernen

©efdmiacf au*ge[tatteteu Limmer gleid) gut

Verfügung ftnuben.

911* id) gegen Stta bie erfte 9tubcutung

uou biefem ^rojefte madjtc, iah fic mid) grofe

an. (inblid) fagte fic langfam nnb traurig:

,,^d) bab' cd wohl bemerft, baß XHi ein

Ruberer geworben bift. 9lber bafc bu ben

alten Stur* bereit* fo eutfdjiebeu oerlaffen tjaft

— baüon allcrbiug* hatte id) bis ju biefem

9Utgenbltcfe feine 9ll)nung."

Gtwa* fpöttifd) ermibertc id):

„£>at bid) bie ©djwärmerei beiner Wäbdjeu:

jähre nod) nidjt uerlaffen? .ftaft Du md)t eins

gefeheu, baf? mir jc|jt bie fyreibeit uid)t mehr

haben, au* uuferem i'ebcu ein
v

N
scmll ju

nmdjen?"

„SÖeil bid) bie SJoriehung an bie ©pi&«

eine* großen (Öefdjäfted geftellt bat, uieinft

Du?" jagte (Atta. „üWußt Du beim meine*

^nter* Arbeit weiter führen? — Ktemant
yuingt Did) bnju. 3U lCDCn b^o™ wir mehr

al* gcuügenb. Wad)e Did) frei!"

„(£* geht nidjt, (£tta," mufete id) fie $urüo?=

ueifeu. „Weine gegenwärtige £f)ätigfeit ift

mir jum 93ebürfui* geworben, ^d) füllte

feiern, id) füllte al* Privatmann Wittel unb

IBege fudjen, um bie ^ett totjufdjlagen — id),

mit bietfjig ^aljrcn? Da* fanu id) nidjt. $d)

ftehe erft im Anfange meiner (Sarrierc; id)

hoffe, beiued Jßater* alter finita nod) einen

(4Hau
(} ju geben, wie fic ihn nod) nie befeffen

hat."

„Unb wa* wirb babei au* unferm ®lücf?''

fragte (£tta.

„3JMr inüffen un* eben ben ueränberten

33erbältniffen aupaffen," war meine Antwort.

<Stta fdiwieg eine ißeile ftiü. Daun fagte

fie feufjcnb:

„SÖohlau; führe unfer ©djiff, wie cd bir

gut bünft. ^d) will in ^rieben mit bir bleU

ben, fo lauge e* angeht. sJiur uerlange nietjt,

bafj id) mehr tl)ue al* id) muß, um oor ber

©ett einig mit Dir ju fd)cincu."

Sie hielt genau, wod fic gelobt hatte.

$d) fing au, über unferen ftöpfen ju bauen;

fie richtete fid) fdjweigenb bauad) ein. 2Bad

barau* werben füllte, fümmerte fic nid)t.

^d) ucrfudjtc, ihren jHat über Deforation

unb Wöbel einzuholen, aber ol)tte Erfolg.

Da* feien meine Angelegenheiten, erflärtc fie

mit einer 9kftinnntlKit, bie mir meiterc 8'rü9cn

unmöglid) mod)te. So uoll^ogen fid) f5mt«

lid)c lUeuberungeu in unferm $)aufe ohne

^ttn* ^Utl)UU.

Sie leiftete feinen Sibtrflanb. Durdjau*
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nid)t. Söä^tenb ber ganzen langen Sau*

pertobe fjat fte nie gemurrt, ^mmcr l)alf

fie frtttfdjroeigenb, roo eä nötig roar. 2J?it

ihrem ^)au«^olte ließ fte fid) oon ben 33au=

leuten burd) äße Zäunte beä großen $aufeö

jagen unb flagte ntd)t. 92iemanb erfuhr aus

ihrem 3Runbe, baß fie irgenb etroaä gegen

alle bie Steuerungen einzuroenben hätte, bie

fid) um fte fjer ooüjogen. Stur id) roufete

unb lad eS täglid) in ihrem ?luge, baß fte

innerlich alleä ablehnte, roas id) tfmt.

$d) nannte it)r Serragen (Eigenfmn unb

erwartete, baß fie fid) mit ber 3C ' C 3U meinen

Hnftdjten befet)ren mürbe.

Daxin täufd)te id) mid) inbeffen. £>n8

#au$ mar fertig unb id) roünfdjte, eä burd)

ein geft im großen ©til einjiimeib,en. ©elbft-

oerftänblid) mar bajit SttaS 9Jcitrotrfung

nötig. aRehr fogar alä baä: <£tta mußte ben

größten Seil ber Vorbereitungen auf ihre

©djultern nehmen. Unb fie t^at e£., ohne

einen (Sinroanb 511 ergeben, greilid) wie eine

Söirtfd) afterin, mir jum Lienen ocrpflidjtet,

nid)t roie meine grau, bie be« #aufeä ©bjc

für fid) fudjte.

Unb fo blieb fte.

3)er gefellige Skrtebr, in ben mir hinein-

gebogen mürben, mar in ber uädjften ©aifon

fet)r lebhaft. <£tta entjog fid) niemals einer

(Stnlabung, bie id) annahm. Unb nie lieft

fte merfen, roie fehr bad fabe, rocltlidje treiben

ihr im ©mnbe be$ £)erzenä juroiber mar.

Uhtr id) — id) laö ihre ©ebanfen, menn in

bem ®eroüb,l einmal mein 53lirf bae ®eftd)t

beS rätfelb,aften SBeibeS traf, baä id) meine

grau nannte. JÖeitab roanbelte fte oon mir,

menn aud) zuweilen im ftaroeoal ber Gefells

fdjaft tfjre £)anb auf meinem Slrm ruhte.

Söir roaren auäeinanbergetrieben, id) mußte

md)t roie. 316er bie Sb,atfad)e roar nidjt ju

leugnen, baß mir faum uod) ein gemeinfdjrtft:

lid)eS ^ntereffengebiet befaßen. ©elbft ^ertlja,

unfere Üodjter, fing an, mir, beut iBielbe=

fdjäftigten, aud bem ©efidjtäfreife 511 rüden.

^d) bemerfte, baß ©tta firdjlid) rouibe.

(58 roar bie natürliche golge unferer Stit*

frembung unb ganz ihrem (Sbarafter ent;

fpredjcnb. ^n ber ^eriobe uufered häuslichen

cyiüdä mar fte religiö&inbifferent geroefen.

$efct inbeffen, ba fie in bei Grlje feine uolle

Sßefrtebigung mehr fanb, — ba fie, oon mir

allein gelaffen, in it)ren (Erwartungen getäufd)t,

unter bem 2>rucf ber SJereinfamfeit nad) Xroft

fudjte, nadj einer $tu3fölmuug mit ttjrem

©djtcffal, — jetjt manbte fte ftd) mit ber ©elm*

fudjt einer lükltmüben bem (Glauben ihrer

SHnbheit roieber ju.

©ie geroann einen $rci& oon SBefannten,

bie id) roobj gelegentlid) bei tt)r ein« unb aud*

geben fah, bie mir aber oollftänbig fremb

blieben, aud) bem Manien nad). Von allem,

roaä mit ihrem inneren Cebcn zusammenhing,

erfu()r id) aud @tta3 9J?unbe ntd)td. Unb ein

9ted)t, banad) ju forfdjen, b,atte id) nid)t mebr.

III.

©0 lief unier Ceben einige ^a ^re

3)a fdjneite un* ein feltfamer 33efud) ind

.^)auö. (Jin entfernter SSerroanbtcr (£tta§, ber

in 9?euorlean3 roofjnte unb ber fürjlid) SÖitroer

geroorben mar, fanbte un«, ofjne oor^erige

Anfrage, feine eben ermadjfene 2od)ter, ein

3Jiäbd)en oon fedj^eljn ^abren, mit ber 53itte,

fie in möglirijft Bürger 3«t mit europätfdjer

öilbung ju oerfcb,en unb fie bann roieber

jurürfjufenben.

9)?ir erjdjien ed am ratfamften, Glaubine

fofort nad) ibrer ?lnfunft in einem auswärtigen

^nftitut unterzubringen; ©tta inbeffen cntfdjieb

anberö.

©ie roünfdjte ba§ jugenblidjc ®efd)öpf, ba*

fie ber mütterlichen i'iebe nod) für fcljr bei

bürftig l)ielt, unter klugen ju befjalten; loaijx--

fdieinlid) aud) trug fte fid) mit ber Hoffnung,

in ber neuen {mudgeuofftn eine liebe (Sd

fäljrtin für einfame ©tunben ju gemimten.

(Slaubine fam an, ein allerliebfte*

fd)öpf oon füb(id)em Sopu?. ©ie mar flein

unb jierlid), unb äußerft grajiöe in ibren 93c?

megungen. 9luffaüenb in bem 5Unbergefid)td)eii

waren ein «ßaar große, bunfle, fpredjenbe

klugen.

33alb [teilte fid) fretlid) beraub, bag Glau-

bine ba« Jfinb nidjt mebr mar, für bad man
bei ber erften Begegnung geneigt mar, fie ju

t)alten. ^n ber neuen Umgebung fanb fie fid)

mit überrafd)enber ©djneUigfeit jurecb,t, unb

bemübte fid) überaü, iljre tieine ^erfönlidjfeit

Zur Geltung zu bringen.

ÜBebaucrlid) roar, ba& fie mit (Jtta z"

feinem ©inoemebmen fontmett fonnte.

(Jtta b,atte fie - feljr oemünftiger Söeiie
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im .£>au*balte ju flehten Verrichtungen

angcftellt, mib beftonb mit Strenge borauf,

baß Slaubitte bie tl)v übertragenen (eid)ten

Arbeiten nun aud) mit ©enouigfeit unbJlJünft;

lidjfcit au*fül)rte. (ilaubine iubeffen, bie barau i

gewöhnt mar, baf? ntte £>ülfe im $au*ftanbe

tum ©d)roar$cn gelciftet mürbe, unb bie nie
!

gefeben hatte, baß eine Dame nur ben ftinger

rührte, um etwa* $ured)t,jufte[Icn — (ilaubine

mar über bie ifjr auferlegten ^flidjten feb,r un=

glütfüd).

Sie opponierte — of>ne (Srfolg. Da warf

fie ihren $>aß auf <£tta, bie fie ju ntebriger

Arbeit $wang.

(Stta hatte feine 9ll)nung baoon, wie tief

fie bic uerwötmte Xodjter ber ©übftaaten

flmerifa* fränfte - täglich auf« Neue. Sie

fab wol)l, baß lilaubiuen* 3unc 'Öun9 i&J u'tht

jittetl mürbe, aber fie ^ielt bie 3uvü(fhaltung I

bev jungen ftremben für Gounc, für Sd)üd)teru=

beit - für ade* anbere, ol* ma* fie wirflid)

mar. Unb bcefjalb bemühe fie fid) unoerbroffen,

ßlaubine au fid) ju jieben. Slber it)r freunbs

ltd)fte* (iutgegenfommen rourbe fdjuobe ^iivfuf;

gemiefen. (£tta ließ fid) uid)t abfdjrerfen; fte
,

gab nid)t leidjt auf, wa* fte 311 erreichen fid)
'

einmal uorgenommen batte. 2»it ber ibr :

eigenen, mir fo genau befannt geworbenen

£>artnärfigfcit warb fie förmlich, um bie t'iebe

be* ftörrtgen SJcabdjeu*.

Dod) alle tfcübe, bie fie ftd) gab, blieb ucr=

geben*, — mußte uergeben* bleiben. ?ln bem

fd)led)tett Vcrhältni* jwifdjcn ben ©eiben war
nirf)t* ju beffern, fo lange (£tto befahl unb

Slaubiite gef)ord)en mußte. Hub baö liefe fid)

nid)t ättbern.

©eltfomer Seife batte bie junge ftrembe

oou Anfang an ju mir ein uubebingte* 93er:

trauen gefafet. Die 3une*ä u,1 Ö' um °'c ®tta

ftd) «ergeben* mühte, fdjenfte fie mir au*

freien ©türfen, — mir, ber id) nid)t* tbat,

fie ju erwerben.

Dafe id) ibr großen iöert beilegte, fann

id) ntdjt fagen. (£* war mir unangenehm,

GttaS wegen, bafe (ilaubine mid) mit ihren

Mlagctt behelligte, mir ibre töünfdje an* |)er^

legte, §d) mufete ibr, um ntdjt in eine ganj

falfdje unb unhaltbare Stellung 511 geraten,

beutlid) niodjen, bafe fie berartige Vorträge

meiner ftrnu 311 balten habe, ftufterbent

äußerte fid) (ilaubinen* ^reunbfdjaft mit fo

übertriebener Cebtjafttgfeit, baß fie mid) $u*

weilen gerabeju in Verlegenheit fefcte. ©ie

formte mid), aud) in ©egenwart (Jttaö, wenn

gcrabe bic Öaune über fie fam, mit Ciebs

fofungen förmlid) überfdjütten, fo bafe id) mid)

be* äöilbfang* erwebren mußte.

IS* toaren bic 3ärtltd)feiten einer Xocfjter.

211* fo(d)c mürben fie gegeben, al* foldje ^abe

id) fie empfangen. §d) fann, unb will ntdjt

leugnen, bafe bic Muffe biefer eben aufgeblüten

Jungfrau mit ihrem füblidjen Temperament

einen füfeeif flieij für mid) Ratten. (J* war

gewife fein ißcrbredjcn, bafe id) mid) an ifjueit

erfreute. @ob e* benn batnal* anbere Strme,

bie mid) järtlid) umfingeu?

Diejenigen meines Ambe*, toirft bu mir

antworten, Catirentiu*. Die (Erinnerung fdjeint

vid)tig; aber .frertba war mir burd) ba* Geben,

ba* id) führte, entfrembet. ^d) fab, fte ju

feiten; fie faunte mid) faum. Dafe fie mid)

iJapa nannte, war ibre bebeutenbfte Oeiftung

auf beut ©ebiete finbliajer Siebe.

^d) bättc ilaubine nid)t gewähren (offen

füllen; jer^t weife idj'S. Slber id) war fo arg*

loö, bafe mir gar nidjt ber ®ebanfe fam,

we(d)em Unheil id) bie 3Bcge bahnte.

(Sita flärte mid) auf.

(Jine* Jage* erflärte fte mir in bem ruhigen,

gefd)äft*ntäßigeu Xone, worin wir SBeibe fdjon

lange miteinanber ju uerfe^ren pflegten, bafe

fie etngefeljen böbe, fie fei ber Aufgabe, ßlau»

bitte ju erjicb,en, nidjt gewadjfen. ©ie b,abe

fid) bereit* bemüht, eine paffenbe ^Jenfton für

fie ju enuitteln, unb glaube aud), gefunben

ju haben, was fie fud)te.

©ie legte mir iljre Sforrefponben^ mit

einer SRajoräwitme in Kljarlottenburg oor unb

erbat fid) meine ©enebmigung ^um 3tbfd)luffe

mit ib,r.

^d) bättc tjcrmtttlid) (Stta* (Jtferfudjt aud)

je^t nidjt erraten, wenn mid) nidjt gegen ben

Sd)luß ibrer ÜWittheilungen ein ftarfe« 3ittcrn

in ibrer (stimme befrembet unb jum Stadjs

benfeu oeranlafet hätte, ©ie eifcrfüdjrig auf

(ilaubine, ba§ Sinb — fte, bie auf meine Ctebe

läuft oerjidjtet ju haben fdjicn? ©* mar ja

fonberbar, aber id) mufete bei Crtta jeberjett

auf etwa* Unbegreifliche* gefafet fein.

fytbem id) bie ©riefe jurüdffdjob, erflärte

id) mid) mit ollem einoerftanben, wo* fie in

^Betreff (Sloubinen* onorbnen würbe.

26»
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(Etta "djicn eine foldjc ©efügigfeit nidjt er*

wartet ju haben.

©ie feil) und) grofj etil mti> fagte: ,,^d)

glaubte, bie '"Trennung mürbe Dir fdjwcrer

werben." Unb mit unuerfennbarer Gitterten
,

fegte fic binjii: ,Du giebft leidn out, mn* I

Did) liebt."

Ijjd) wußte nidjt, wa* iri) fageu follte.
sißcnn

eö wirflid) (Etta* 91bfid)t war, eine (Erörterung

unferer ^Beziehungen juetnauber ju provozieren,

fo tjattc id) meinerfeitd nidjt bic gcriuflfte 8uft,

barouf einzugeben.

3lu*wcidjcnb antwortete id): „Das sJ0"äbdjcn
i

tbut mir leib, $rfj bebaure, baß es Dir nidjt bat

gelingen wollen, (Einfluß auf )ie ju gewinnen."

3>tcfc Semerfung war unuorfidjtig; fic traf

einen wuubcn ^uuft bei (Etta.

,,^d) (Einfluß auf fic gewinnen!" wallte fic

auf. „2öic fonntc id) bad, ba Du mit ihr

gegen mid) warft! Da Du ihr uon Slufaug

an $alt unb ©tüge für ihren (Eigenwillen

gewährt boft!"

Diesmal war (Etta ungered)t, was ibr fouft

nidjt letdjt wiberfubr. Slber ich unterlief}, mid)

ju oertetbigen; e* bätte nicht* genügt.

„Verlieren wir und uid)t tu eine über*

flüfjige Debatte," erwiberte id) fübl. „Sclc;

grapbtere ber 2Jlajorin unb reife morgen mit

dlaubine nad) (ibnrlottenburg. Damit wirb

ber griebe im $aufc wieber Ijergeftellt fein,

wie id) hoffe."

griebe im $>oufe!

Diefcr ?lu*brurf erregte (Etta$ Mißfallen,

©ic wiebertjolte ilju, wäbrcub fie bas 3mi,,tev

verließ, in geringfdjägigern Jone.

„Unb weld) ein griebe!" fügte fie hinzu.

^d) hotte uid)t bebarijt, baß liloubiue nidjt
j

fo ohne Sßcitercä über firfj beftimmen laffcu i

würbe. 911* (Etta ibr eröffnete, loa* über fie

befdjloffeu warben mar, uerweigerte fie auf

ba§ eutfdjicbenfte ben ©eljorfam.

(Sie fam ju mir auf ba* ftoutor gcftürjt

unb befd)wor mid), fie nidjt zn ocrftoßcn. 1

Ceibenfdjaftlirf) beteuerte fie, eher würbe fie

in bad Söaffer geljeu, al* in bie 3 ,ürt,, 9^5

anftalt, bie (Ettaä £afe für fic au*gcfud)t habe,

©ie wollte bei mir bleiben, unter allen Um=
ftänben. Darauf beftanb fie; oon einer Xrcn=

uuug wollte fie nidjt* baren.

9Weine Verlegenheit war grofe. $d) fonutc

mir nidjt verbergen, bafe Slaubinc im \tanbe

Hd>linuv

war, ihre Drohung auszuführen. Naturen

wie bie ibria.c fiub 311 bcni äußerftcu föbig,

wenn iljr tjeftiger ißille gefreujt wirb.

Slufeerbcin rührte mid) bic fdjraufeulofe

Eingebung bes A'Jäbdjcns. ^d) ließ mid) zn

bem Ü3crfudje oerlcitcn, mit (Etta ju paftiercu.

^rij bat fie um eine nodjmaligc ©cbulbsprobc

mit Glaubine, bereu Sluljänglidjfeit au mid)

id) ucrädjtlidj als eine finbifdje Cnune be;

Zeichnete.

(Etta iubeffen blieb unbewegt.

„3d) öabc mid) Dir gefügt, foweit id)

fann", erwiberte fie. „Du faunft mir bo*

3eugui* nidjt oerfagen, baß »dj — fdjou jähre*

lang — meine ^ieiguugen Ijobe jurürftreten

laffcu, um ber Welt gegenüber ben ©djein

unferer (Eiuigfcit zu waljren. Leiter aber

laifc id) mid) nidjt jurütfbrängcu. SDfcin Vlllcr^

(jeiligfte* oerteibige id). (Elaubinc muß geben."

„Du ficljft (^efpcniter!"

Wit lUadjbrurf uerfegte l£tta:

„Mciuc*wcg*. 45icliucbr felje idj eine lebeu=

bige, feljr cucrgifdjc Mvnft, bie^erfudjung fdjafft.

Unb id) fclje ferner bliube ©lijwädje, bic ber

©ünbe antreibt, ^d) erfläre Dir hiermit,

wenn Glaubine bleibt, fo bin id) biejeuige, bic

gebt."

„Du mußt wiffeu, wie ftarf bn* Saab ift,

öa* Didi an nüdj binbet", fogte idj, aufge^

bradjt über iljreu 3,u eifel au meiner (Ehren;

baftigfeit.

©ie antwortete mir nur burdj einen oor^

wurf*uollen sölirf.

„itl illft Du (Slaubinc ^toiugeu, mid) ju

begleiten?" fragte fie einbriugltd). ,,^a ober

nein!"

„(Einer foldjeu ©raufoinfcit bin iilj nidjt

fähig", entgegnete id).

,,©o wirb (äott mir oergeben, wa* idj

thue!" rief (Etta au* unb ocrliefj longfnm ba*

Limmer.

:^dj fonntc utdjt glauben, ba^ (Etta ihr

legte* ißort gefprodjeu hatte. (Gewöhnt, baü

fid) idjlicfelid) meinem ißilleu beugte,

nahm idj an, bnfi fic fidj uod) ju einer leib^

lidjen ?lu*föl)itung mit (Slaubinc cntfdjlicfecu

würbe, ^d) loolltc ihr bnju bie ®elegciil)eit

bieten; iri) ging in ba* Ökfdjäft unb begab

mid) nbenb* in ben Mlub. Dort blieb td) bis

nad) üWttternadjt.

Sil* idj ju .>>iuie autain, war idj fcljv
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mübc. Wies war buufcl. $d) uerfiigte und)

fofort in mein Sdilajjiiuincr uub jit Sktt.

Gl)c id) einidjlief, crfd)icn iniv nod) einmal

»uto ein bvol)eiibc^> (Wefpeuft ber ©cbanfe an

Gttas rcbcHifdjc $>altung. %bcx tet) jagte Um
bin weg.

^d) fdilicf läti^cv als gemöbulid!. Die

Xrcppc biuabfteigenb, fnm es miv fo uor, ol4

ob eine ungemöbnlidje Stille im £>anjc berrfdjtc.

Mit cincv unbcbaglidjcu Gmpfinbuug öffnete

id) bic Xbüre 311m Ü&obnjtmmcr, mo wir

ftoffee ju tvinfcii pflegten. ?luf bem Xifdje

Ingen $mei (sJebecfe; mit bem elften SMitfc ent:

berfte id) ein sikiefd)en auf mciitev Scruictte.

Gs buvdjfubv midi: Gtta fagt biv Lebe*

wobl!

Unb in bev It)at, es war fo. Sie battc

gebanbclt, wäbrenb id) Sauguintfer uon Sluf-

löfung ollcv X>i)fonaii jeit träumte, $n wenigen

luvten teilte fie mir mit, baß fic mit bem

^rübäuge 311 einer <yrennbin in 58nun gereift

fei unb $)ertl>a mitgenommen babc.

Das mar alles.

^u bcller $i>ut loberte id) auf. Unueraut;

wortlid) fdjien mir biefes heimtüctifdje (int;

meidjeu binter meinem jHücten, bas mid) uor

meinem £ouspcrfonal fomproinittierrc unb mid)

uor ber Stfelt ,jur Lüge nötigte.

Wäbrenb id) aufgeregt bin uub Ijer ging,

eifd)ieu plö^lid), ftrat)lenb mie ber junge Jag,

in it>ver fd)önften Morgentoilette — Glaubtne.

5)ln ba* Unglürfsftub battc id) nod) nid)t

gebarijt. $d) ful)r fic an:

„Stfcnn Du bod) am MiffUfipni geblieben

warft, Du arger iiobolb Du!"

(Sie bagegen, erftaunt, mit großen 57lugcu:

„2Bas Ijabe id) beim 58öfcs getfjnn?"

^d) mar id)on l)alb entwaffnet.

,,.\>aft Tu mir nidjt
(
>rou unb flinb aus

beut £>aufe gefdjeudjt ?" fragte id).

Glaubine ladjte mid) an:

„$d)? — Das weißt Du bod) beffer! —
Ober foUteft Tu nod) nidjt wiffeu, wesbalb

laute (Reifer gegangen ift? Tann mill idj's

Dir fagen, Onfel: weil fie mir ben s|Ma\j auf

Deinen .Vlniecn nidjt gönnte. O, id) bab' es

rcd)t gut bemerft. Uub id) babe bod) 9fiemanb

uon bort oerbräugt."

Dabei mar fic au mid) beraugefommen unb

bot mir bemütig bie rofigen i'ippcn:

„®uteu Morgen, Onfel Reifer!"

Dann 50g fie mid) juiit fiaffeetifri) unb gab

fid) borou, mid) 311 trölten.

„^di mill fd)on Deinen .fcausljaU führen",

uerfpradj fie midjtig. „GS ift gar uid)t fo

fdjmcr; Du follft feinen Unterfdjicb inerten,

^d) weiß ja fo gut, mie Du's gerne baft. Unb

meuu etwas nid)t fo gel)t, wie cd folltc, bann

iagft Du's mir; Dir nehme id) nid)tä übel."

Sie glü()te uon Gifer. Jöas aus Gtta ge^

morben war, — wie tief mir bie ireunung

oon ihkib unb Sinb ju .freien geljeu niori)te,

bas flimmerte fic uid)t im miubefteu. (Sie fal)

nur einen leergemorbeuen -JMafc, unb beeilte

fid), biuein^nfpriugen. Mit naiuem Ggotemus

madjte fie fid) bic günftigen Hcrl)ältnifie fluuujje.

Ginftmcilcn ließ id) fic fd)altcn. Daß fie

gänjlid) unfäbig jur 5u ') vl,ng ber SIMrtfdjaft

war, wußte irtj
;

bod) faun ein .^ausbalt, ber

einen alten Stamm guter Dienftboteu befi^t,

aud) bei frümperbarter Oberleitung red)t gut

eine Steile befteben.

Dies mar ber
(
"yall bei bem meinigeu.

tilaubine glaubte jii regieren unb war glürflid).

iMerjcbu Sage lang ftanb fie jeben Morgen

um ficbeu Ubr auf, pu^tc fid) aus wie eine

junge Hausfrau unb trieb fid), ßttaS iSdjlüffel:

bttnb am (Gürtel, einige <Stunbeu in Südjc

unb Stuben umber. Dann jebod) batte biefeS

^mnfeuient ben IjHeij für fic uerloreu uub fic

gab es auf, fid) barauf befebränfenb, beim

Slaffce ben ©eridjt ber alten ftödjin mit großem

Gruft entgegeitjunebmen.

3iJcnn id) baS -ipauS ocrlaffen b,atte, mad)te

fic gcmäd)lid) Xoilertc uub ucrtröbelte ben

Vormittag in ber Stabt mit 5Jefud)en unb

^eforguugeu. Dies glaubte id) wenigstens.

Uub 9fad)inittagS lag fie auf beut Diwan in

Gttas 28ouboir unb las frauiöfifebe jHomane.

Giuen uad) betu auberu, mit fabcUjafter HluS;

bauer. ^ebcsmal, wenn id) einen ber gelben

2ßänbe aufnal)iu, traf id) auf einen neuen Xitel.

Uub flbenbs war fic faft immer ausgebeten.

3d) b«tte beu ücfannteu cvjatjlt, meine grau

fei
(
yi einer leibeubcu, ciugefdjieut im 53ettc

liegenbeu ^retmbtu berufen worben, um ifjr

bic Langeweile uertreiben 311 belfen. Oiun

mürbe Glaubiue bebauert, baß fic fid) ohne

inüttcrlidieu Sd)u|j fläglid) burd)fd)lagcn muffe,

uub uon allen Seiten ^ur Murjmeil beraum

gebogen.

Da tl)r «reis uidjt ber meiuige war, fal)
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id) meniger oon ibr a(3 je; fobnlb fie inbeffen

meiner einmal tjobtjoft mürbe, Fontitc fie in

alter Seife über mtd) Verfallen unb mir ben

Stopf mit i()ieit ^nrtlidjfcitcit mirbclig madjen.

Daun fteüte fic fid) au, a(>? ob mir 33eibe tu

ben ftlittcrroodjcu lebten, unb td) glaube in ber

Ibat, baf? fie ein berarttgea "iUHimaficfptcl mit

mir trieb.

(£tta lieft nidjtä uoit ftd) boren. 9cur an

bie finita maubte fie fid) einigcumlc unb ließ

iid) Öklb fdjicfen. 'Sarau* ging Ijeruor, bafe

it>re Stimmung gegen mtd) feine beffeve ge;

morben mar. ^d) Ijätte bie* am (Sube mit

£tentltd)em ®lcid)nutt ertragen, menn td) nidjt

erfahren t)ätte, bafe man in ber Stabt über

(£ttae lange ?l6roefcnl)eit bbfe hoffen mad)te.

?lu bie bettlägerige ftrcuubiu glaubte Uciemanb

mein1

. Watt mar bev 2tfat)rbeit auf bie ©pur
geraten unb trat ben pifanteu (Stoff nad)

Kräften breit.

^d) mußte au*> (fvfalnung, bafe bie bunflen

Stellen in be*9töd)ftcittfi)c ein beliebtet Sbcnia

ber angenel)iuften lluterbaltung bilben. Unb e*

mar mir f)ödift fatal, baß biejentgen in ber

iiieinigen jefct an bie rHeilje gefommen maren.

Denuodj miberftaub cd mir, (Stta ein gutes

itfort 511 geben, i^d) mollte mtd) nid)t gegen

fie in* Unrecht fe^en. SSurf) l)ätte td), el)c td)

il)r bie £mnb bot, ben Stein be£ Slnftoßed —
Glaubiue — aus bem 23cge räumen müffen.

Unb baju fonnte id) mid) nid)t entid)iicj}en.

i*or einem üWouat Ijatte tb,r 5$ater mteber

geheiratet; in ber ^jpeimat mar nur ein s
J$la|

im Surfet für fie. ^d) märe nad) meiner

bamaligen %nftd)t ein Sarbar gemefen, menn

tdj fie tu baä s
Jret>icr einer jungen Stiefmutter gc:

faubt fjätte. Sie führte ja unter meiner ^ro;

teftion ein uoUftänbig nid)t$nu^igeö Ceben;

aber — bu lieber ©ott! — fie mar nun einmal

jung, unb eo mar ifjr 311 gönnen, baß fie ben

Souuenfd)ein genoß, fo lange fie ib,n baben

fonnte.

£)u fiebjt, Caurentiu*: id) empfanb ein gar

gcmnltigeä 9Jittleib für bie junge, l)üb|"d)e,

jutfmnlidje jftrembe, meit ntel)r alä für X>te=

jenigen, bie meinen Manien trugen!

(öottfcijuiin Mat.;

7ub uieüenurhortr

©rHade lad)!,

Da nun urrtolU

Der Sturm ber flacht.

Die weisen ßoaett

Der Sfßfl jieli'it

Auf blauen töoaeit

Ueranügt bahin:

Wer frohen 0tutea

Die Welt nod) liebt,

Dem bringt nur «utea

Wae lieb begiebt.

Die ÄÖorn frhroeben

UDie «aubert ihm oor,

Die Stürmr heben

Ihm perlen fmpor.

fjrrmann £ingg.

Bforätiniö.

OtiU firiritl ber 3ug i» frhuninem flor,

Slumm Iral rr aue bea StfitofTra ffnor.

Unb lii(t auf t>tm Snrpr flronr unb Sffrn

Pidi rjnt:rn fo ^mrrljaft mir Pifurr gern,

r»icti, 7ungfer im SdilafTe.

I>rin min öu ofmollft balb füufjiii Jat\x.

Unb ftanbrn 01t öfittrr lolenbarir

Oon ^ftreu uttö Dirnrvu (©crdiledjfrc brfi.

Vom StdMIeirt hamru öir Rrnifii licrbri.

3u Brürtru bim mit octtjalteimii faul,

Ultt flimnibfr Sfimnif. juna ituft rnunul.

Qu Ijafl Tif pfCurtil fo oft im Sdjmrn.

Unb ba)i Tie nelabt, bu biumfirriiora t)tt).

Unb bam u»r on öeiner ^errin ^au«,

Die »toi liefft bu rin, bie Uot nidjt Ijimuis:

Den Sdjmnd)lenbeit IDein. ben Quitgembeit £rol.

Unb Wams unb iUantel ber frirrenbrit Uot.

Uun betleH bu felbfl bidj in Sdjitee unb «i».

roch marte, balb blütjl bir ein frütjüngarei»,

Daun lieaU unb rrtjläffl bu uiotil «oeidj unb

7m hülilrn Brtllciu für flfirt) unb Ärm.

Im bufteuben iSaTen. 3um flrrujea finauf

0>ie fröhtidi fdjlinat (Idj brr «pfjfu hinauf

Dom ^iißfl in etuiaem öonnrtifchtin,

Unb niemale mill id) urrarfTen bein,

Dein, ?ungfer uom Sdiloffe.

gottlob
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IQpeun ber «lochen Weife

/remm öie füfte fchuielll,

Bannt in itjre «reife

laubermacht bie «Dell.

Über $atn unb IJügel

Durch brn meiten Arnim

Sa)u)ebt mit leichtem Flügel

£,olber /rühiiiiflöiraiim.

Btumrnfleroe glühen

Bings auf feiner Spur,

ttnb in frifrfjem Blühen

Prangt bte eifge Um. —

ttttfjf an Schneegelänbe

Itur unb ODinlernürhl,

Buch an $erjeu fpenbe

Deine ÖPunbermarhl

!

€tje lieh befcfjlielje,

Ircrum, bein «rbenflug,

«ine Seele grü(je

Jm Dorüberjug!

Deine «ofenfehroinge

Sanf! berühre fit,

DaJj ttrr leis erklinge

Sülje Ätiobie:

Jhrer Ciebesgluien

Ciefen «Quell erfdjlie^', —
Kann auf Klaugesflulen

Sieig' mm parabtes!

fori ft. /ifdjrr.

Wal} nicht burdj meiner »erfe «lang

Dein junges *}rrj berücheit!

SDeun manches hleine fteb gelang,

So frag ich bennoch oft mich bang:

Wirb mir bas größte glürhen?

Denn, roetljt bu, Xinb, ein großes Cieb

Kanu nur ein ßteifler rtngen,

Der Oers unb Heim erwägt unb Reitl

Da& fie, mir au ber Kette GHieb

In «lieb, fuf) fcf* oerfrhlingen.

Das größte fieb bas Ceben iß,

Das hlingt oon laufenb Conen,

Die bann nur. roer fir prüft unb niifjl

Unb forgf. bafj heilten er oergifjl,

3ur Harmonie oerforjuen!

fiüae foll ber kleinen rieber Saub?
Das größte lalj und fingen,

fitit freiein Blick unb $anb in Banb!

(Es Fei bte riebe Brief unb Pfanb

Sur glückliches gelingen!

Des febenaliföfö Klang unb Wort

Soll Keiner uns uerberben.

Kein foll es tönen fort unb fort,

Dom erflen flrahlenben fthhorb

Bis rom finale „Sterben".
lüill)rlm £aiia,eiuirfd)f.

£>rin

IBlumen, bie int B/erbft erblürjtt,

$äben elinas roerjmulbanges,

OOie beim Hbenbfonnengliihu

«cho fernen «lochenhlanges,

Solche Blumen bring' ich h'ut,

Solche fchmerjlieh feheme Blüten,

flun beim «lorhennacfjigeläut

Sonnenfhahlen fanfl oerglühten

Utmm ben herbftltrh hargen Strauß,

Wie bu Hofen einfi genommen.

jfah uns treten cor bas ijaus,

Sieh, fthon kommt ber fltonb gefchioommen

JMßft.

Crnfl unb milb unb feierlich

Srhtoimmt er in ber blauen ferne.

3ärtlidi blinhenb jeigen fich

frrunbliaj hell bte erflen Sterne.

fiegt nun auch am *}aufe bein

Sdjon bie Sonnenuhr im Dunkeln,

Htm, im meinen (Koubesfchein

-fängt ber Seiger an ju funkeln!

tjeb ben Blich unb meine nicht:

Sonn" unb Sommer finb »erglommen;

0lü bea ßlnubes friebeuslidit

JU bein Hilter $erbfl gekommen.

Jjuo,o £alus.
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„$aft hu ndjört oie Bronnni raufdjen .

öu getiorl bie ßronnen raufdien Sa giebl mir fluh' unb Äubaditfriebeu

7\\ flillfr Hndit, Drin liebe» ßilb

Unb fabn aus tDolheHfchattru laufdien <© ijolöe, öiri) hat <ßolt befdiirben

Den fltuttö in milber Otadit? 3u meinem Irofl unb Sdjilö!

f. f. Jiflo.

Jäng' bfit öorhang tiefer, Knabe,

Dafj hein Stern herüberfrheine,

Dafj ber «onb mich uidjt belaufche,

{Venn idj mein (Sefchirh beweine,

{Demi idj meine um Die alten.

Um bie ruhmeereirhen läge,

fiCenn ich in bif flacht hinunter

«infam meine «Inge nlage

«itelheil ber (Eitelheiten,

Uli' bie OOetl iß eitel, ritel

Knabe, nimm hinrorg bie Krone,

Sie oerfeugt mir meinen Srfieitcl.

Uimnt hinweg, hinweg ben Purpur,

Den ich viel ju laug getragen:

Darf ein Öettler um bie Schultern

Sich ben Königamantel fchlageu?

ÖDeh mir, bah. ich bidj oerlaffeu,

Kühle ^einiat. hühler Horben

Sübwärt» rief mid) laute Schnfucht

Reh, Tie ifl nicht Udler morbeii!

fort itub fort in meinen dräumen

r}ö'r' ich (Tannenwipfel faufeu,

ejcfr" idj um bie nackten Dünen

Douuergleid) bie JHeerflul braufru!

meine UJälöer. meine *}aiben.

meine hlareu tjerbfleeitage,

Stille iQeimat, ftiller Horben,

tDeh mir baa ich um euch hlag*:

Xräume träumt' idj, flolje «Träume,

»Denn bie ÖDiitlerfeuer lohten,

frühling warb'*, ba lirf? ich alle«,

Meine ßrüber, meine Joten,

/Heine oben Triften lief} ich,

Sübwärlö jog inj burdi bie «teert,

Iräume träumt' ich. flolje fräume,

»oll oon «uhm unb ooti oon (Ehre.

Jdi rrfchlug mit eig nen $änbrn,

Die mir glaubten, bie mir trauten,

Schlief auf ihren pfählen, wohnte

Ju Paläfien, bie Tie bauten.

„t}eil bir, heil bir, großer König,

Sei gefeguel!" alleriuegeit —
©b fit heimlich auch bie faulte

6a(lleu fcholl es mir entgegen,

©b fif jifchteu, ob fte lachten —
fidjtloa über ihrem §ohne

Sehf ich auf bie jugenbblonben

fodien mir bie tfänigehrone.

(üielhril ber QSilelbeileu

Ha» ift lange, hing' oergangeu ....
Knabe, Knabe, warum flrnH bu

Dort mit Fchrediensbleichen {Dangen?

Sprich, ergreift's bich, öafj ein «einig

So jum Beider werben konnte.

Da£ nun tief im Staube wanbelt,

Der auf fflOolkrnhohn Reh fonnte?

fidj, ich lache nur. idt lache

Über «tenfehen, lüelt unb Seiten . . .

Wies, alle« nimmt ein «nbe

Citelheit ber «ileiheiten!

Slill nun femen {Heere fenht Reh

Dort ber OTonö in rotem «lanje.

Cangfaiu Dämmert fchon ber morgen

flnabe, reich' mir Schilb unb fanje,

Otit bem jungen Hage mal) ich

Don ben Bergen nieöerrdjreilen.

Blut) oom ßaupl bie Krone nehmen,

tBufj bee Purpurs midi enthleiöen.

freche feile Solbiterhänbe

Seh' idj gierig bamich falTeu

Stille «Jeimat, Riller Horben,

tDeh mir. bah; ich euch uerlaffen:

®forg Ibiuarö.

JLlnö flüunrnb liiell ich mt Uhi» hebt Tuti bort

fiufglibernb aus bem grünen fte.flemeer.

Jus 6lau fich räulrnb, farbig, formetihithu

«Iii «omerhrafl unb Doch fo griednfeh hlar?

?m Uälierfthre-len ift « ein 8uchenhain,

SaflqueUenb faubtiu-vli. tDa» oon fern

ojenieiljelt fdiieit unb frcmbe Überhunfl,

Dasi roar berbfrifihe, öculfche BOalbnatur.

ülnr UltlTer.
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Alle Merfite tiorHebolteii. Den TÖilbncn uegenuber s
Olfaituftrii>t.

Sdjaufpie] in fünf 2Iuf$ügen

Jürlmrö Xlofj.

UviHtii-U*in sv)

fünfter 21uf3iuj.

JerRörles Si(tl\tx am 2ßetr.

Sa» iNefeciorium mit Spuren ber Benuüftung eine« Kämpfet. Sie

Ölnterwaitb bur»bbrea>en offene Oogenrciben. bie ben §of itinMiIlcfeen.

'Siefen füllt eine SBilbaia von btübrnben 0ianat> unb Ciranber»

bäumen. Cbrrbalb ber Sogen ein t - lfegei n Ubi in übeeietxni

grofjen JJiauren barfleflenb: ttbeiftu» iu nxifcnn Ckcwanbe alt i?rieben§.

fürfl unter ben Beinen. Seit ber Unten ecitenmaiier bei flefect:riuin»

ift ein 6türf feeranlgeriffeu. Sur* bie *iel*e wirb in ber Hefe

bai iAccr ii-t:i.r. Hn ber retfeien 6eite, auf ber meifegeiuucgtrn

fflanb, tiefet mit Blut acfc&TlrbeH: .»ainion ber Sonnige!" iR«t)i«

born dtagaag Ul «Ine »apelle; linfa na« feinten eine Xfeür.

(Erflcr Auftritt.

Sommerung, lieber bem SWter bunffe Worgeitrote. ÖlnM leitlid)

auf einen tager au« Seelen gt«in«* in Hnrufeigem 6d>laf. lieber

Ifen geben«! Wir«. Sni bem $of Abwar.

UJirtt ^üflernb i ßiebe, Siebe, .Saubermacht!

Xu nur fnnnft ihn noch erlöfen:

Sonft oerfäOt er ädern 43öien,

Unb Dtrfiiift in ew'ge «acht.

ttoraar. Äaunit Xu muuberfräft'flc Spriidic

Uebcr btefem RöiiigShnupt,

Das herfallen btm SJJropbeten?

SHirfl Hat fi* anformtet) üelfe, itift, lafj iüu fehtafen.

(6le (omni »or >

WDwar. 9Uadit er auf, erfcheinft Tu ihm

SU« ein feiig Xraumgeficbt.

flRtra. Jtrtie roäbnt er feine Mira.

«Dmnr (Hoya. XreuloS glaubt tr bie (Mcliebtc.

Seinen Untergang *u fchaueu

Unb ber Deinen «Sieg ju teilen,

£ab' id) Dich herbeigerufen.

ÜRira nemo».. Unb ich tarn .

.

.

«»mar. Nebft aüeu Mauren,

Die fein 2ßinf nach, (Spanien führte.

SWiro (nie oorfeiti). für ju üiebe . . .

fUimon iflbfent jantMersoQ auf.'

lM.ra Sklcb ein seufjer!

«Omar 9\, er träumt mohl.

ilit gefet anf M« «agrr ju>.

Wira. EkcT Ihn nicht!)

«Omar. Sßecfeu wirb ibu ba(b Grtenntni«.

Vitt«. SBaun?

fUmar iaftrmb<. 9cotb beut! 3Beni: unf're Segel

2#ic ein ^ug Don wilben Sdnuaiieu

Dort am tfrorijont biufdjroeben,

3ft1 ba* Richen. SBäbrenb Staimon

31uf bem Scblacbtgefilb am iHcer

Seine legte »raff :n topft,

Uebertoält'gen mir Ooiebo.

^iehn mir iu Cuicbo ein.

\\\\V uod) leuchtet Spanien» Sonne

«uf ber 5ab«« be« Propheten.

Witt. freut' idion »önig Staimon« &ube —
«(•n (wälit iU' .iitttn» auf feinem Vager».

'.'Ibmiir. Sfort! ©r regt fid).

iRira. Sag ibm balb:

Mira tarn.

<6ic gefel in ben voi.

ntmax .lacfet., 0 Sebnfudjt, Sebnfudjt!

3l»fttfr Auftritt.

Haimo«. Abwar (im fcintergrunb,)

ldnnn.it aräumenb.. »ei ber »arni&erjigfett be» ®otte«>

iobne»

:

«eifjt mir oom üeib mein blutgetränU (Ueroaub!

tf» brennt mie flamme meine fraufe Seele.

£ie Ibrftiienflut erträntt mid)! ftaimon, rubig!

Xu träumft, e8 roäre »rieg; »rieg fanu nicht fein,

Du rourbeft ja al« SriebenBfflrft flefenbet,

Ittlne leife, ItebiiaV «luBf ertbnl. »a» »eebeogemalbe erflrafeU in

iibeiirbifefeem ä>fan|.i

3ch höre slötttg ^iaimonS boibe äUeife.

3i*ie fllang ber Sphären fdjroebt fte burch mein 9ieid»

üidjt fteb" ich ba, oon blut'ger Sünbe rein;

Unb meine Ututter lächelt mir entgegen:

„Xu bift'«! 3Jiein guter Sohn, mein trauter finabe."

O Mutter, fegue mich.

(•i erhebt fi* balb. ftreeft bie «rme nu». Sie Wnflf mffnmml, Vr

(»Iniii etüfdil.
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9iatili0N (erroad)t.) Still 2We« - buntel!

3<b mutlerfeelenetiifam.

(*r fptinji auf.)

Abwar (tritt vor-)

Haimo« Xu bei mir?!

34 träumt' Don füfjem ^rieben; bodj '« ift flrieg.

»erroflftet ließt mein atme* üaitb, berlorcn

SBaib Sdjlacbt auf Schlad*. äJenn wir nidjt beule fieflcu

So leuchtet biefeS Sommertage« Sonne

flftiiricu« le&Jent Stöiiifl in ba« OJrnb.

(Hut Um Dleer t<t)t Me 6anne auf)

Sie bebt fich au« bem sputpurfdioB be« Uleere«,

So fllonjooß nie eiitft meine Eebenefonne

(Sie erften 6ltab(en leOtn auf telu 4kF)d)i->

Sin glflefli* Omen! Sieb, ber erfte Strahl

Xel jungen läge« grüßt —
ftbm« (T(aun«»ic<j Xeinen «Hamen, ffönig SRaimon.

(«r beutet auf Mt 3«f4tlf».)

KahMlt. Mit »tut gefebriebeu —
Hilft flarr barauf bin.!

flbuiar <ia*tit) Xeuu jutit billigen Öott be« ttrieg«

»ift Xu Xeinem »olf geworben.

Watnon (Harri auf bic 6ä)rift.)

Seit wann warbft Xu mir Stimme be* ®croiffeu»?

fltmar. Seit Du Seinen großen Verjog

§aft Derbannt, oerjagt, geästet.

Wam»n (enrrtül Bat feiner «rfiarrung.)

3d> richtete geredjt . . . Jßie fagf ich borbtn?

O ifißer triebe? Süßer Äricg, }ag' ich.

(fr morbet bie Gkbanten . . . fcc, Mamiro!

'JtÖtnor. Xiefe Stacht entruieb Mimiro,

Sdjeibenb fid) bon Xeinem Sdiicffal,

Xa* crfüOcii wirb ber lag.

SJaiUlOU Inn« f«r|er »aufe; voll Milbo

Wieb freut'«, bafj er fieb felbft baoor bewahrte.

Xu foüteft feinem »cifplel folgen, «binar.

(«r trat Dcmautiä (eine &anb auf Abmars edmlter.i

It)u'« mir su Uiebe. Sieb, cfl würb' midi frönten,

»efebämteft Xu an Xrcue bie «fturier.

Hilmar, »önig, balb wirft Xu midi fcitncii.

italtnOtt >flebt Ittn <rnftt>aft in bü ilim<n )

3d» feinte Xid): Xu bift getreu, ber (fin.Vge.

Xocf) foü ber »ine mir bie ^leitfdjbeit gelten.

- »ift Xu nod) fonft ber »ote eine« Unheil«?

»on Xcinett ßippen wirb mir'« faufter tonen.

«»mar. $err. ttoaenbet ftebt Xetn SBerf!

3n ber braunen (Jelfeuroüfte,

«n be« 37lorbe» Stätte bebt fid)

Xe« ©rlöfer« «Karmorbom;

Unb ein frember, bebrer ®rel«

Söattet beilig in ber SBilbni*.

Scharen Xeiuer Uiitertbaiieu,

»ilgern ju bem SReufcbenbilbe,

5(eb*n um l'inbrung ihrer l'eiben,

ftorbern §ülfe, Huben Xroft.

ttaimon. Grlöj' ber $cil'ge beim mein Holf uom

liebet:

»on Rrteg unb »eftilenj unb feinem Ülöuig.

itiiir nadj tarier Saute.)

Xetner t>arrt beut bob« ijreube -

«UiHIOII (mit einem tottrauriaen »lirf.i

»ei „Bönig »aimon« Wlflcf-: Xu bi«i im Irrtum

>c Did)tun$.

Sprid)ft Xu uou ^renbe, meinft Xu einen Anbau;

Xeuu meine J^reube ftarb mit meinem ^rieben.

fl Dmor. Xicfe ftadit tarn meine Schweiler

Wit ben Söhnen ihrer $eimat.

'Naiuiuu i erbebt, ringt nad) ffiorlrn, ftainmeit.'

Sie tarn ?u mir . (Maftau^enb

.

Slira }u mir! ^u bem

üerbrt&leit, bem »erlafj'iieu tarn bie L'iebe . .

^errrtott, id) baufe Xtr, Xu bift mir gnäbig.

iOt tDrint )

«binar (ift tili 6flte aetteletl.)

üieben fännt* ich biefeu Chrifteu,

SBeiin mir Mab uldjt geböte:

Xu follft hoffen ! Unb fo baß' id).

(tt-t flfM ob nodj ber Belle. - .Im $of erfdjefnt Wir«.)
i

|

Dritter Uuftritt.

IKdjnioti. ^flirrt.

Mim
-lioiitioii, Jini in Ott, armer Stöitig!

Ulli IUI) II iftiirjt ibr entfleflen.)

Xu bift«? Unb Xu bift bei mir! . . . Siifje Stimme!

Xu töiift mir wieber, mein arnbijdi Uieb¥

foll Xeiu .viiume!«laut mein ßcbeti fililcit,

«t« c« mit einem 3ubclton oeifliitflt.

Wird (feieriidj). iHaiiiiou, ja! Ijr« naht bei« ttnbc!

Üaillioit. Xu iiuifitcfl, ba8 id) ciiiinm jei unb famfi

;

1 Zu loiiftteti, baö tdi flerben wiU unb ftiinft!

»ir« (Relit ibn an unb idjioeinf.i

^diiMOit. Spririi; iprtdi ju mir! Sag' mir, bah Tu
midi liebfi

4Vt) bin btr SJö;iig, fllira; wie ein »etiler,

Xer uor bc« !Hcid)cu tbüre junger* ftirbt,

^leb' im Xid) tiu mit niUiieftrecfttr .\janb:

Spenb' mir b«s t'cbeiti ^rob! ,Sum ctftcu Wille

«HB' Teilten l'tiitib gefteb'n: id) liebe Tid).

Wiril (in lieffter örflnifeneeiti

Jo, id) liebe Tirti! 34 lieb' Xid)!

Allah hört'« unb wirb e« rädjeu.

jcrmalm' fein (Mriinm bie Wauriit,

Xic ein Weib nur ift, ein fdiioadji«

Veifit btHb jdiioadi: glücfjelig fein.

Itf» foninten Abm«r. viele oarncbnte Slauten. bie btei »«Ibliertn Ut
»oni«» u«b einige afiiirlfite «ible in DoUei CTrle ««rnftuti« - Sioei

Sa^en.)

WitvUv Auftritt.

9«ri«e. Abmar. »«aren. «fiurifdje >«r»6erta n»b «»fe.

.Jinei *««e«. — tit JRanren treten auf bic eine, bie *ftur*t nttf

bie atibere ©elte. Später obne bic nflttrier.

ttntruon .irut in bie »littei.

Afmrier unb «bie innren! Tiefe*

3ft mein «ebot, baa al« (Hefetj noch gilt:

Tic tebe mit ber «ön'gin «ffalibe

L^raditc id) burd) biefeu »rieg gclöft.

Xen mir perbpfiteu »unb biirdifdiniti ba« Schwert .

ilfr tritt ju Wlra.l

ift beinnad) mein meufditid) freiet !Hed)t,

»or ftott uub Wenfdien einen »unb ju fdjlicftcn,

Ten L'icbe bctliat Ilm'* beim audt bi< ftirdic.

.8u einem Ifaaen )
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Srgteid) bcn Vritfkr! Tort in bie flapefle.

(Tif Aflaritr Ith«« jiifammm.i

c£tr ?aa< (ilt fori, i

<?rf«er 3d»herr. Ter »öitig taut um bcn Herftanb,

3hr Gerrit

;ltt»rifrr rtflfcljrrr. Cäfnrcnroabnfhm glflbt in (einen

Sliigcu.

ttftmar. ixrr, ber ^nuriu, .fcicrr, ber .'öcibiii

SlMÜft Iii Atifilid) Tich »ermnt)!en\f

"Haltnau (immttioit örabims fc»u«T.) 4)icin guier ?lbmor,

mcinft En ba6V

(<H nrinti btin *«(.«..

Söridj mir
loci) einen 3l0c

'fl von jenem ÜMütciibaum

Naimoii ( i*bi ibn in bie mt.) (Sr trieft 0011 Xhau!
i.in iwubjenkci «ttufr)

3mar bin ich Möuig mir;

Tod) ran 11 ein ftfirft pr 3lot aud\ iiiicftcr fein.

(»r lifbt Vit« an fetti« »ruft.)

3di nt\}c Tciiic Stirn mit §iinniel6nnB;

Hub idmtfre Tir bei meiner fcel'geu Seele,

Taf? Tu getauft bin in bem ®ott ber l'icbc

- »Hilft. -
(frficr rVWerr. '« ii't Hnr, er uurb aerrüdt.

^arttcr Ädbhcrr. iHaitnoii, ber Warr!

Triller 9ciOUcrr. Viuab i"'« tfagcr! 3tnH bie

Truppen auf!

Ük*ir wollen (einem dlarrcnfönig bleuen.

u*in»r na<ti ttm SnKiu ber Aflarirr tnlfcrm firti.)

flbmar ^iicfrt fo rafcri, #ar! 3i<art' bis morgen,

iM* tm dMjieb» in Coiebo.

WrtiUlOJI ibäl! Mir« im fi<6 a fV"fU: juin iukiuii Taften.)

Ta ^rieflcr fall iid) eilen! Sag: id) harrte.

Iln ?age v.U ab..

flümar. 38atf bi* »benb! Schlage erft

Teilte lefete Sd)lad)t nub liege.

91ad) btm 5iege bie 2krmähliing,

Um bann flanj ein («Ott jii fein.

Mfliwoil. llttb meint td) fiegenb falle? $3or ber Sdiladit

SiMII mein Weib au meinem fcerjeu baltcu.

Dilmar untrrif« <&m wtr« '.11« ibr iöniber forbrt id):

Jroiifg*fd)mucf ber »önigSbraut!

©o geziemt fiöY*. -^err, oertage

Tiefe jähe jjreubcnfeier.

«aiunui. Mdit um ein pieite* stönigreieb! Tod) maö
Ter flöuiflSbraut gekernt. ba# feil Ibr werben;

llub mfiyte tdi'» Pom Gimmel niebtrrei&cu.

(*i eilt In Di« Bajxac )

giiiiftfr Auftritt

iJtorig« obne Itaiman. — Stumme, BiAd>lige Seweauna |Aail(ta)er

Warnen.)

Hdwar «tum auf wir« f».) W i* ihrer ^riefter einen

führen lag an Ttine ©tele,

Opf'r id) SlHab, Teincu L'cib.

(Cjr »10 (einen 3>ot<&, au» bem «Urlel reifjeu.)

SMlrO <bat fl« »er 0ref4>< (Kudbtti.i

trüber, martc! Siehe bort:

Uuf're Segel, uul're Speere

Klinten auf ber blauen $lut.

flöniar (fium i>i«, bt*i w» «««.) ÜKaehel Sühne!

TU ÜNaurcu (nnt> B«rfl«ni«r|i. tui«.) SJadje! Söhne!

Wirft (bm n« jurtmgcwenbrt.)

tob, (frlofuitfl — - «eh. mae thut er?!

flDiuar. Möitig IHaimon? . . . Sehl meld)' Söahnmi$!

Wird. Auf bem «Itar ftefj» bie Jungfrau,

Tie ben (5Joltc*fohn geboren,

(Maiij umtoant oott Schein unb Schimmer:

Unb er nimmt ben felbnen Slantel,

Glaubt bie golb'ne Strahlcnfront.

^1 bmar. Seine «raiit bamit *u fchmücftu

Tid», o Sürtttii ber «fturier.

(«r »trnelflt fiJt oor Wira.)

J»i» Tßtattn (branotit jur BaprÜM

Mlirn. ®iu uerjiicfte* «ädjeln irrt

lieber feilte bleichen Wienen,

«lo fäh* offen er bcn Gimmel

flönior. Hantel bringt er her uub Jfrone.

— Vlu« bem Söeg bem lempelfdjänbcr!

J»l< 9«««r»n irott*<B |urtt<f na« bintr«.)

«alaon (mii bem frlben«. «alt «alb unb Sunxlrn (|<{ti<fifn

»laniel unb btr ttxenc au» txr »apiO».)

(,"5ortfet5iing folgt ?

3d) |Ofl u>ol)l auf uitft ab ben flhfin

Unb einigte frfjäuc fraurii,

Porfi Ihn! mir*si au fiii ftln\iöclrui

(Por lirb unö liolö »i fdiauru:

Cnrldiru na;t flubfruadi

Sir rdjreitr! leidtl al* mir ein fielt

Unö borfi in hcufdirit 3ürrjtru.

<f), öürff id) au? ürö rrbritm IDrli

ftliir; au ihr ^rrjr flüdjtrit,

ojrfldiru noit flittirruadi!

ftllrin id) blidtc auf ]u ihr

önRohlm, nur, tirrftoblcii

:

Jdj ntörijtr oon Der Scfjö'uftrit mir

llidjt einen «orb (iar holt" ~
«reldien oon ftnbeniarh.

Ilur rineii Ifljtrn treuen fl&rul)

SDiU id) ber $olöru fenbru

Unb bann mit flüdjliflem töanberfulj

fflidi fd)eu noit hinnen lueiibm.

(»rettfeett oon flnbeniad).

fr Li' mahl; bu trautes ffliiade lf in

'

Pir t'litli' nur ©lürh auf Äiben!

Der belle ßurfd) am ganjen filieiu

fflo'g' riitfl ber briite meröeu,

ajrelrhen uon Unbertnid]' fflüljrlm |brl.
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V
I

*

33rinr in 3Franhrririj.

211 i t einem ungeörutften Brief i)cinc's.

SDfrlittj mag aCFo bas .^einc'Deitfmal aud) nidit,

fo wenig wie e$ Düffelborf modrte, unb meldje

Stabt fid) nun als brtttc bieten traurigen Dinhm

erwirbt, ift norii ungeroife; aber in.^ruifdicn türmt

fid) ein beffereS Denfmal für il)n hoher unb höber.

Sein $a()r — maS Jage ich? — fein ÜNonat Per«

geht, ohne eine neue Ausgabe feiner Sdnifteu ober

Wcubrude ber früheren Ausgaben \\i bringen:

frittfdje unb unfritifriie, mit unb ohne ^lluftrattoneu,

^radjtwerfe unb löfdtpapiercne 5Bänbe, Ausgaben

ju jebem ^reis, für jebes 23ebürfniS — unb fie

alle werben getauft, §eine tft beute nä'dift ben

Stlaffifern ber gelefenftc beutjdje Didjter — fein

Streit ber Parteien änbert etwa* an biefer Jbat»

fadje unb fie tebet eine Spradje, bie alles Schmähen

unb 9iüb,nten übertönt.

Hein SBunber, baß audi bie Öitteratur über

$eine ins Ungemeffene anmädjft. i>iel 2Bid)tigeS

ift nid»t barunter unb bie Ausbeute an Söleibenbem

gering. Von ben ©rofduiren ftrciteu fid) bie rül)<

menben unb befd)impfenbeu um bie ^alme ber

Jrvoialität; in ben gelehrten (Siujelfd)riften ift aud)

nidjt Diel 9Jeue8 ju pnben — nur etwa ffoul

Siemer'S feine Uttterfudjungen über ben 9th«thmuS

ber Worbfeebilber unb i'ouis ^. SBefc' inbaltüollc

Sdjrift .feilte in ftraufreidj" abgeredinet. ^,rre

id) nicht, ift aud) bie erfte eine Doftor«Diffcrtation,

bie jweite fünbigt ftd) al& fuldje an. Doftor»

Differtationcn über $ciurid) .freine! — man benfe,

wie er barüter gebadjt unb wie er ju feinem

eigenen Iioftor gefommen — einen befferen

hat baS Sdutffal nie gemad)t.

fflemer'S Sdiriftdjcn geht nur ,^ad)lcute an,

anberS baS 5Bud) oon SBet* l^üridi, Ulbert sJWüller's

Verlag), benn es oerfud)t barjulegen, mie ftranfreid)

auf biefen großen beutfrijen Dichter, wie er auf g-rauf*

reid) gewirft, unb biefe genüge föedifelwirfung muß
jebermann intcrefrteren, fdton med fie in ihrer lUrt

einjig ift. jebermann? Ad) nein, nur jene, bereu

Ohr Dom Chaut»iniftengefd)rei hüben unb brühen

nidjt ganj erfüllt ift. Sie fiele Deutfdte unter»

I fdireiben nodt heute Saint ÜJ?aro©irarbin's Sort:

I „ReBter soi-merae et cependant s'unir aux
autres — tel «st le probleme de l'alliance des

grands peuples de l'occident —* unb mie Diele

ftranjofen tmllenbs baS Sort $ugo Sdjucharbt'ö:

„^eibe Selten, bie romanifdje unb bie germanifebe,

j

ftchen g(eid)bered)tigt nebeneinanber ; fie finb ein«

an ber notwenbig, wie ,$wei Hälften, bie fid) er-

gänzen. Std) üermäl)len, nidjt ju befehben, ift

ihre Aufgabe" — ?! $>err tyt\} ift ein in Amerifa

geborner, in ber Sdiweij erlogener Deutfdjer —
in sJkriS, in Berlin ober .freibelberg wäre bieö

SJud) nid)t gefdjrieben worben, obwohl e« öon

.tagen banbelt, bie »ergangen fuib.

Tyiir immer Hergängen. Das oergeffen bie

(Shniwiniften, wir wollen es umjo nad)briidlid)er

betonen. Daf} einem bentfd)en Dichter oon ftarfem

<$teibeitvgefübl beute in ber$)eimat ähnliche Stampfe

unb Dcmüthigungen befdrieben wären, wie £>eine,

ift benfbar, aud» bie jübiidje Slbftammung brächte

ihm flebnlidjeß ein, aber nad) s
J}ari3 ginge er nun

ntd)t mehr. Damals fonnte man wähnen, baf?

bort bie 2dilad)ten für bie greibeit (Suropaö ge«

fdilageu würben, heute miffen wir, bafe bieö jebeS

33olf für ftrii jelbft beforgen m«6 unb bafe baö granf.

reid) ber 9Juffenbegeifterung nur noch etmaö weniger

baflu geeignet ift, ber „KieffiaS ber Nationen- ju

werben, als bie auberen. Damals fonnte man
fid) in foSmopolitifdien träumen wiegen, heute

miffen mir, bat? jebe Kultur im Kern eine nationale

fein muf?, um gefunb empor^uwachfen. 3?erfunfen

aber ift aud) bics „Althen an ber Seine" unb feine

Sirfung auf unfer geiftigeS ^eben; felbft 3ola

fpielt htute in Deutfdjlanb feine JRolle, wie bamals

DumaS, gejdjmeige benu bie mirflidjen Dirijter:

i.'atnartine unb Shoteaubrianb, Muffet, §ugo unb

bie Sanb. „Die Stabt lebte in einem beraufd)euben

Jaumel twn üJiufif unb ^Joefte; eS war fräftig

feimenber Diditerfrühling, in beut Ellies blüht unb

auffeimt." Daflu ber JRauirfi ber Freiheit unb ber

^ug twn Humanität unb Sinnenfreube — bie*
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l)cinrid) %inc in ^ranfrcich.

SldeS fanb $eine in ^ariö. Unb nun benfe man,

was er babeim gcloffo^ «ni \n erfnffen. wie es

auf il)n mirfen mußte.

©ewiß, #eine war oon i*ariö entwirft unb

fühlte fid) ju ben Öortffibrern beS titterarifriien

Qrranfreid) hingejogen. "Mber es War bie Snmpathie

beS gleidjgeftimmten SrünitlerS. „SPeraditung alles

Bulgaren, #oß be« StoimentioneÜen, fanatifdier

ShittuS beS ©djönen unb ©roßartigen, fünftferifd>e

i'aune, UBibermille gegen jebeS färb« unb fchinurf»

Cofe 'Daiein,' fo laffen fid) mit Befc feine Be«

rührungßpunfte mit ber franjöfifdjen SHomautif

jufammenfaffen. SDaher auch ber 9?apoleon»Shilt,

balter anberfeitö aus bem $aß gegen bie ^M)ilifter

gerauft baS liebäugeln mit bem Sozialismus. 3"
biefeit filnftlerifdjen traten rafdi gefnüpfte peit'ön*

lidie Baube, locfenbe Slnerbietungen Don Leitungen

unb Verlegern, aus Ueutfdjlanb aber geUten bie

SluSbrüdje beS $affe$ gegen ben J}eutfd)en, ber

ftranjofe geworben, herüber. Won benfe fid) in

£eine'S C'age hinein unb wirb zitgeftebeit muffen:

biefer „©eftnnungSlump" blatte üielleidjt nidjt einmal

bann bieten tarnen Derbient- wenn er bürgerlich, unb

litterariidj ein ftranjoje geworben wäre. ör blieb

aber ein beutidjer SJidjter, bat fid) aud) nie, wie

£reitfd)fe behauptet, naturalifieren laffeu. Wan
mag il)m baS nid)t als Berbienft anrechnen; er

wußte eben, was er als beutfdier 3>td)ter wert fei;

aber bie« ftefthalten wurzelte aud» im ©emüt: er

ift baS #eimmefj nie loSgeworben, eS hat ihn nadi

wenigen Wonaten erfaßt unb erft mit bem legten

?ltenu,ug üerlaffen; ber Iraum, nad) I>eutfchlanb

jurücfjufefyren, blieb immer in ihm (ebeubig; fu

fagen feine ©ebidjte, iu lieber, ber ihm ins ."perj

gefchaut. tiefem ftefthalten banft er bie Unfterb-

lidjfeit, aber ben l'cbenben bat es taufeiibfad) be»

hjnbert. CSS ift ein JPerbienft bes neuen 33ud>ef

,

bie Materialien für biefe (JrfenntniS geboten yi

Ijaben, aöerbingS ein ftarf DerbunfelteS Berbienft,

weil 53rt5, nad) Slrt ber meiften jungen ft-orfdjer,

ben SBolb öor lauter Baumen nid?t fict)t unb baS

X)etai( nidjt bänbigeu, nidjt zufammeufaffeu faun.

Aber wer ben Slbfdmitt jeineS Buches „Jpeinc im

l'idjt ber fraiizöfifchen Sritif" aufmetfjam ftubiert,

erfennt. Wie eS gefommen : ev eridjien ben Deutidicn

fein i'eben lang als Jranjofe, ben gran^ofen als

Deutfcftcr. 2)ie Stellung eine« geiftreidien ©afteS,

bie er ftd) im ftluge erobert, befeftigte fid) nidjt, im

©egenteil: wer ein Bierteljahrljunbert ein ©afi

geblieben, teilt alle Wadjteile, aber nidjt bie Bor*

teile beS (Sinheimifdjen.

9lber Ijätte £>cine ein franzüfifdjer Sdjriftfteller

werben tonnen? 3a, meine id), wenn audi beileibe

fein franzüfifdjer $>iri)ter, obwohl 33etj au* »un»

retouebirten- Briefen £eine'*, namentlid) einen!

foldjen, ben bie „Deutidjc £irfjtung* Dcröffentlidjt bat,

ben 3?ewei<* erbringt, baß biefer immer wieber Wer«

mnniömen unb funftige Sprodjfdmiijer einflieften

läßt. Wim haben aber wenige Wenidjen fo Diel

Spradigefütjl gebabt, wie ^einc unb eö wäre aud)

l)ier auf ben cmften äßitlen, bie 33ejd)ränfung auf

bieS eine 3'«l angefommen. greilid) — tagsüber

als beutfdjer Sdiriftfteller burd) Sforrefponbenjen

fein 5Prob oerbienen unb baneben ein untabeliger

fran^öftfdjer 'Sttlift werben, war bem ÜJfanne, ber

im breiunbreiBigften t'ebenSjab,re nad) (yranfreid)

gefommen, nidjt melir möglid).

„Si je n'etai6 pas l'ranvain, je voudrais etre

Aliemand", b,at einft in jungen 3°l)tcn Victor

\-)ugo gefagt. .V»eine mag baö (SntgegengefeWe fein

Seben lang gebad»t Ijaben. (Sr war nur ein 55eut.

fdjer in ?yranfreid), aber bod) ein ebrlidier ü)Jafler

jwifdicn beiben yitteraturen — bireft unb inbireft,

fdjon bei t'eb^eitcn unb nod) mehr nad) bem iobe.

^?luS feinem 93uri) ^Dp rAlleraa^ne 1

* (1835) Ijaben

bie Jtan^ofen yierft ^ntimeS über beutid)e$ öeifteS»

leben erfahren; er ift zweifellos ber in ftranfreidi

populärfte beutfebe Diditer unb fein anbercr l)at

auf bas Sdjaffen ber fran^öftfdjen ^oeten fo

ftarfen (Einfluß geljnbt. 'Jludj bafür bringt $*e\>

neueci Material, fo übencid), baß es foft öerblüffenb

wirft; SljeopbUc ©amier, öerarb be WerDal,

ßbarlcS sU?onjelet, aber aud) Oranger unb Wuffet,

bann bie „^arnniftenS" : 2lieobore be 33aiwiUe,

Ciatulle üJknbeS, Jyran^oiS (ioppee, ferner bie

trüber be ©oncourt, ^aul 'öourget, enblid) audi

bie 'Jlllerneucftcn, wie (SharleS 3^aube(aire, JScau

9iidiepin u. Sl., fte ?llle, ^Ue Ijaben ftorfc, nad)«

! weisbare ?lnregimgcn oon il)m empfangen Stein

1 nnberer Did)ter beS 3luslanbeS, nidjt ©oetlje, nodj

Sbofefpenre tiot auf bie franjöfifdje i'itterotur

joldje ©irfungen geübt, feines ?lnbercn Vieber unb

I 2d)riftcnftub in^ranfreidjfo tolfstümlidj geworben.

I

„@r ift audj innerhalb ber fran^rM'cben Vittcratur

als ein großer £id>ter ju betradjten, er gebort ibt

an" — unb dou ^aljr ,uj ^aljr fteigert ftd) bie

Verbreitung feiner 2Bcrfe.

So ift benn feine'S VcbenSarbeit aud» für

i^ranfreid) oon faum ,ju ermeffenbem ©ert. Unb
I unter wie Diel bitterer Sorge unb fleinlidier ftiimmer«

j

nis hat er biefe Arbeit geleiftet! 9ln bcmfclbcn

läge, an bem idj bie Veftiirc beS ^eiVjdjen SerfeS

Dollenbete, legte mir ber 3nfaQ einen ungebmeften

93vief feine'S in bie -franb. Ulud) er giebt ein

Stürfdjen „.t>eine in $ranfreid)".

.^eine'S Beziehungen zur ?ltigSburgcr »"JUlge«

meinen 3e ' tllt, 8"' f'n0 f c 't fahren im iBcicntlidjen

flargeftcllt. Das ISotta'fdje Blatt in, als er nad)

^aris gebt, ber (»nmbpfeiler feiner materiellen

(Srifieus unb er baubclt banarij — nie war ein
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Morrefp 011 beut eifriger, unb wie Diel Reitling*« 1

«tife( fiub bieten panier Briefen an bie Seite

,Ui jefcen? VI ber &ic ^cjichung bleibt itidjt lauge

ungetrübt: immer liäuftcjcr bleibt eine Mrrrcfpon«

ben* uimcrwcnbct ober ertdjeint fo »ci-ftiimmclt.

bau, bet Vinter fei« Minb fattm nodi crfctuit.

Sarum? VAl cil veitie ftdi allju fubjeftin geben

läßt unb ber ^cnfiirriirffiditeu nergtfet, bie ein

beutiriico Watt ju nehmen bot? Man hat batf

geglaubt, bis bie uiwermcnbcten unb neiftiinimclten

VJfanujfripte utm 'SForfdjcin tarnen. Gin Zufall

liatte fie gerettet: ber ftaftor ber Tutrfcrci, iliötb,

mar ein eifriger Vlutograpbcujammler unb be<

wahrte Vlllctf auf. Nun miffen wir: ^weilen

wirftc audi biefer fadilidic ÜWimb. aber für mandic

MürAiing unb Vlblebnung giebt eö nur eine (St*

flärung: weil ec< beut iHcbaftcr.v £r. <*)ufiat> Stoib

fo beliebte. Ter fdiarfe iiMnb, ber bamalä in

Tcutfd)lanb gegen veinc webte, lieft ihn nidit im«

beeinflußt; ba er anberericittf bodi :)iebafteur genug

war, um ,ui miifcn, wo* ein .peiue nie- ^Mitarbeiter

wert fei. fo ergab ficli baron* feine finioie Haltung:

balb webte ber itMnb ani
1

* ber Vlugöburger :Rc*

baftionSfantmcr eifig, balb lau. balb warm; ber

eine Vlrtifel würbe fofort nbgebrurft, ber anbere

blieb Monate laug liegen, ebe er eridiien, ber britte

würbe emfad) in ben "JJapierforb geworfen, obgleidi

ber große Sdiriftfleller für ben
f
yatl ber Vlblebnung

fafi flcljeutltdi Wütffcubuiig erbeten, ber inerte cnb*

lidi. wenn veine wicbcvbott barinu geidiriebcn,

gnöbig Aiirfitfgeidnrft. Gute tfpiioöe nu* bieier feit»

jamen ^cyelwug fübrt une> ber V3ricf .frcine'o, ben

idi hier werft mitteilen fntnt, i»or Vlngcit; idi wer*

baute eine Vlbfdirift ber ftreuublidifcit be* ^cfi^cro,

bc* faiferluben -Wate* Tr (ybmunb Sdicbcf in ^rog.

^m Jvebruar 1*14 liatte .£>cuic an Stoib einen

Virtitel über btc panier mufifaltidic Sation ab»

gefenbet: er erfdiieu nidit. Ter JMditcr wartete

einige Podien unb bat bann, 12. Vlpril 1*44. um
Wütffenbiing, „ba idi nidit rcid) genug bin, Vir«

beiteu gain, ,ui nerltcreit •
. Sic wiffeu," fübrt er

begütigenb fort, als* ob fein Verlangen gar io uu»

befdicibcu wäre, „idi habe viel Wcbulb . . Wott

weif?, lim-lfcit ift bier uidjt im Spiele . . V<itte,

bitte, Itcbfier ftrcunb, fdürfen Sic mir meinen Vir»

tifel umgelieub Atiriirf.- Ter ^rief ift gewidmet:

„l'cit getreueftem Vertrauen Jyreunb £v feilte."

Vlber trott biefe» V.
Jcrtrnuc>ic< fdnen et jjSciue bodj

ridttig. Molb eine Votffpeife uoruihalten . unb fo

fügte er bie Viodiidmft bei: bieiem Vlugcnblirf

bringt mir {mein Vlbjdnciber einen Vicholog über

Dfarfuc-, einen ber größten unb beften Vliiffüyic, ben

id) für bie VUlg Leitung gcfdtricbcn unb auf beffen

iSinfciibuug idi mid) freute — benfen Sie, wie an*

genehm bai> mir je^t. wie uerftimmeub — ~

To* Vorfmittel wirftc: Don bem Vluffat«. über

Vubwig iVorfuö »erjprad) fid) Molb etwa*. Unb
biirum fdurftc er nidit bloi» ben Vluffat? über bie

.MouAcrtfatfon, ber feit ,sivci konnten im ^,ilt gc«

legen, ^urürf, fonberu fügte fogar bei, wenn -v>eine

illii bind) Umarbeitung aftucll geflohen wolle, fo

werbe er ihn uod) naditräglid) bringen.

•peinc atmete auf; wnädift feilte er ben Vlufjofe

über VJJorfu* bind) unb febirfte ihn mit folgenbem

Sdircibeu an Molb ab:

tHirio, ben -J2. Vlpnl 1841

Viebfier Molb!

^(ir ^rief uom 16. bat mir einen grofteu Stein

vom .VHTAen gewollt, t'iur mit Mummcr hätte id)

bie Vlllg Rettung aufgegeben; nerbonfe idi ihr bodi

unter onbcrn oud), baf; id) wweileu Briefe uou

meinem lieben alten fyreunb Molb befomme, ber ,ut

bcidiiittigt ift, nie« boü er mir ol)tie bringenbe i)lt*

boftioniioulöffe je eine ,^eilc idireiben uiürbc! So
lange Sie au ber Vlllg. finb, werbe id) ihr felbft

unter nodi brürfenbern Umftiinbeii treu bleiben.

Ten VUtifel über Monierte werbe idi nmorbei«

ten unb ^lineit ncbfi einem uueiteu Vlrtifel über

bie Cper in ndjt lagen jufdjtrfcn; id) warte mint*

lidi io lauge U'cgen ber Monierte twn i'iv>jt, ber

jcW l)ter enormen Speftofcl modjt unb ben tdj

jcW weit beffer unb weit würbigenber bcipredien

fattn

Ten mliegenben Vlrtifcl Ijabc id) felbft \eitiii1,

unb id) habe boriu io lüel gcftinri)en unb ihn fo

forgjom umgearbeitet, bau id) Sie flehentltdi bitte,

mir niditö boriu ,uj flreidieu.

lieber ben Salon werbe id» uidit idireiben, bo

mir Scuffcrt iwv uier\el)it lagen jagte, baf; er

barüber einen Vlrtifel anfertige. Ter Salon ift fo

mittelmäßig, bafj ein Vlrtifel genügt.

Vaffen Sic fid) bei i'cibc oon Wbmc b'VIgout

nid)t« über i'chmou aufbinben. Über Victjt wirb

fie wohl an* loft uid)t in ber Vlllg. ^tg. fd)rcibeu.

;V)V Jyreunb

\i. 4>ci»ic.

Ter ihief beborf feineß »ommentoi\V ©r-

wähnt fei nur, ban ,1'ibmc b'iHgout," wie fie feilte

Ijier nennt, mit beut oollen Vianieu .iVoiic bc (Sia*

oigul), (Gräfin b'Vlgoulf hicij; belonntcr tfl fie

burdi ihre unter bem Wciibonlmi „Touiel Stent"

eriMiiciicncit Sdinften, am befauntcftcit burdi ihre

V'erbtnbung mit %xan\ Vic-.tf, auc« ber brei Iöd)ter

heroorgegangen fiub. Sic mar bamalö furj oov*

her von einer berliner »ietic ,uirürfgefel)rt; •'peinc

warnte Molb, twn ihr etwai* über ben berliner

l^of aufAunehiiten; „i'cbmotut" war befanntlirii ber

Spuimomc ber beutfdien liberalen jener 3eit für

^•riebridi 'liMlhelm IV.

Ter Vicfrolog über ben „fleinen Warfufl* — wie
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man weiß, einer ber bcrrlidjfteu ^luffane .^einc'tf (Shnra rtevifttT -AVc 1 1 &c 1 ül)n » iöo rt 1» o l bt/v unb Pcrauz

- eridjieu bereits* am 2. unb 3. Wai 1844 in bcv Vic^'o. llttb bcn ^Ibbrutf folcbcr ^luffä^e mußte

„\HUi"icineinen Leitung". Tic iteridjte iit'er bie ber arme dritter im (iril fürntlid) evbetleln. *ii?nl)r-

ntufifalifdje Snifon Hon I«44 folgten uont 8. IVai lid) ja — nnd) bieo gehört z" beut Jbema: „.fteine

ab. Ter erfte entfjfitt frcittco befannte geniale in A-vanfveid)." V.

ZXi\d) oeit (Tacvriicbcru uu^ uikjebrucften Briefen be* Pichtor*.

Don Itarl (Emil Jtanjos.

II.

Taä Grbe, baö Riffel oon feinen ©Iteru er»

galten, bat bev erfle "ütnffotj zu beflimmen oerjudit.

Widjft biefem g-aftor finb bie erften Ginbrücfc ber

ftinblieit für bie Gntmicfelung beö Wenjdien oott

auöfdilaggebeuber ©ebeutung. Jntiiin muß yiuiidift

nur oon ihnen bie Siebe fein.

„*6in id) beim jemals jung getocien? ^d) fauu

midi faum bavnuf bcfuuicn". iWit biefem furdjt»

baren ^efenutniä beginnt bn>? erfte Mapitcl unb

fährt erläuternb fort: -Senn früher Wut unb

leichter Sinn, wenn friidtc Vcbensluft, uoioe $}of<*

nuugdfcligfeit, eine rouge Scltanidiauung, roenn

unbefangen freubige»? Wenicßen unb rafdtc Iröftuug

im l'cib ihr iikfen mit bc^cidincn bann habe id)

mobl Pom brci^ehnteit ober vierzehnten $abre an

feine ^ugcnb mehr gehobt." Hub bi^ bahin? „SM
bal)itr', antwortet ber Tidjtcr, .war idt eben ein

Mnabe, wie aubere Knaben nudr. Ta* ffingt

fdiwer glaublich. Unb in ber ibat tft nur ba>3

Grfte bie Wahrheit, bktf fcyte ober nidit.

Riffel uerftdiert, ba>5 ^emuirfnte ber (Sltern unb

bie 'iPerftimmung im £>aufc habe „erft fpätcr aud)

in fein Tafein tiefe Sdjattcii geworfen." Jicie

Statten, baa mag fein: aber Statten fieberlid),

fobalb er benfen fonnte Terlei empfinbet jebetf

Mtnb feht früh unb leitet barunter unb nun gar

ein fo feinfühliges:, Mine ! ;$ubetn mar er ber V\cb»

liug ber Wuttcr, alfo jene* ber beiben Wcufd)cn,

ber in biefer (Sbe Piclleidit toeniger litt, aber jldtcr*

lid] mehr flagte unb auflegte. Tie rcdjte Vicbe,

ba$ tft bereite, getagt, mar es nidit; bie unfelige

ftrau tui r eine törichte (Srzieberin unb ihre AMebe"

mährte fi> lang, luo ftc ein aubcres> Spielzeug in

bie .{-miib bofant. Ter Mnabe mürbe „leiber oer*

bcitfdjelt, Pcrmcidjlidjt, oor jebem rauhen Vuftjug

äugulicb oevwaljrt, wo* bcn anfangs fo Sriiwäd)«

lidicn wohl gegen momentane ©efahreu gefdmtjt

haben mag, ihn aber, ba audi ipäter feine redttc

Abhärtung erfolgte, für fein ganze* tfebeu ju bem

(Smpfinblidifteu unb Untüdjtigfteu ber Sterblidjen

gemadjt hat". (Srft uom zehnten $a\)v aber tonnte

er üd) freier bemegen, ..unb jroar beslmlb. roeil

id) mit ber (Geburt meiner jiingfteu Sdjwefter Vinn

ber Butter „Vieblingöfinb" z» fei" aufhörte"

.

Tiefet büftero iöilb foll fein iHort au* frembem

iflunbc nod) bcutlidjer ausmalen »ollen.

Taut bno unftäte Vcben ber Vfltcru, bie e»ig

»ediiclnben ISmbriirfe, bie eine ^cfritdjtung für

i bcn reifen 05eift finb, aber (>3tft für ein Slinb.

iynH alljährlich eine neue Stabe, neue Spielge»

fährten unb im ftauic immer ber gleidte Unfriebeu.

)u i'inz mürbe ber x'ldjtjährige juerft in eine

Schule gethan „Anfange itanb idt ber neuen

Situation nid)t wenig t-crbmjt unb beflommcn

gegenüber. CSö machte eitieu ttidjt geringen, mit

Sdjrecfett üermanbtcn (iinbrmf auf ben ocrioöhttteu,

eigenartigen unb bodj fo empftublid) zarten Vieb»

liug der Hfutter, alv er firi) »löijlidt ben ftretigett

Lehrern gegenüber tah, bie mit ©ruft ©chorfam

forberten — mehr uod), roenn er $um Wegen«

ftattbc beö Soottcv für eine Motte milber, nit*

batibiger Silben roarb, bie ihn mie um bie iiktte,

unb um fo erpiditer uciften, je einlabcnber feine

»eljrlofc Sdjcu erfdiieu." Todt gemann er all*

mäljlig 5Vfimo€ 11,10 ^cid)ü(jcr, ircilid) audt nur

bc^halb, »eil er für feine Witfdjüler ben Sdjlüffel

.in einem s^arabicfe in .fränben hotte. „'Klö Sohn
bee. heften unb beliebteren Sdtaufpielerö hatte idt

nämlid) ungehinberten Zutritt auf alle offenen

Wätje bc« Iheatcrc. ebenfo mie auf bic mtwt
felbft — unb ba idj mit allen SMlleteurä auf

beut nertrauteftcu Jvußc ftcinb, fo naljm id) oon

meinen J>reunben unb "UfiticfiillcrH ju ben 3>or»

ftellungen mit, men idi molltc." Teunod) fehlte

! eo an Stämpfcn nidit, maß bieiem ituaben fidier-

lid) nur junt (Otiten fein fonnte Sl\t -Kedit be»

bauert ber Ticlitcr lebljaft, bnfi biefe ^eit „für fein

.^peil atlzufurz" gemährt habe.

Sie nahm ein <Jnbe, weil er „bett (Mefd)macf

an bie (ärmenbeu Spieler balb oerlor." Tofür

gefeilte fidt „ber Sbeatcrwiitb, bic fidj etgentlidi

1

nidit mehr fteigeru fonnte, ba id» feit meinem

neunten ^afjre roobl faum eine i^oiftcllung per*

fänmte, ja an fdjulfreien iagen unb roahreub ber
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Jverien fogar ben groben beiwohnte, nunmehr aud)

bie i'efewut. „(Sa genügte mir uid)t mehr, bie

Stüde aufgeführt ju fehen, irfi wollte fie idion

oorber fennen lernen unb beinadjtigte midi beßhatb

eiltet jebeu Vudiei*, bafi ftiim Vetmfe bes StubiumS

feiner JHolle in meinet Vatertf .fränbc fam, Der»

jd)lang es nod) oor ihm, ja las ein unb baffelbe
|

Drama oft wieberholt bis id) ein anberee be»

fommen fonnte." Dann traten Stomane bin.ui

unb er lad bunt burdjeiuanber, was ihm in bie

^pänbe fiel, „öuteß unb Sd)led)teä — in jebem

Jall mehr SdiledjteS alö ©uteä "

Warf» biefem Vorfpiel erwartet jeber ßunbige

mit Sicherheit ben ?lugeublirf, wo fidj ber Drang,

jclber Sollen ^u fpiclen unb Dramen ju fdjreiben,

in bein Knaben reger wirb, aud) bafe er über biefe,

im Xreibbaufe ber ^hantafie fid) entwirfelnbe l'iatur

febr frülj fommen wirb, wirb Wiemaub bezweifeln.

Unb in ber Jbat hören mir idjon oon bem iJeljn»

jährigen: „Valb genügten mir Ibeaterbeiud) unb

l'cftüre uereint aud) nidit mehr — id) wollte felbft

ipielen unb erridjtete beäbalb im Vtinbe mit einigen

3)iitjd)üleru ein Heines .fraustheater. ©iner ber»

l'clben, ber Sohn eines* (Partner*, [teilte uns ju

biefem 3,oerfc emen flößen Vaoillou in bem gc«

räumigen, feinem Spater jur Pflege unb Verwaltung

anvertrauten Warten uir Verfügung. ty\}t würben

Stüde eingeriditet, jämmerlid) geftridjen unb oer»

änbert, fo bau nur ein »aar loje oerfnüpfte £inupt»

cffeftfccncn übrig blieben — ober id) birittete wohl

audi felbft (beim id) war itatürlid) ber Dramaturg)

irgenb eine, bem näd)ftbeften Vornan entleimte

fdtredlidie Vegebenheit in ein paar Sceiieu ,\u*

fammen. (Ss würbe luftig barauf losgefpielt —
ol)iie ^ublifum, alfo immer jur üollen Selbftbe»

friebigung. 3»^^' &a cmer oer Knaben nadi bem

anberit abfiel, fpielte idi mit bem Wärtnerfdien

gau^ allein, bi* wir es enblid) aud) aufgeben

mußten." ISs war ein äußerer 3,wa"fl ; ^
Familie mußte ben ©anberuerfeu weiter fernen,

bieSmal nadj Hemberg.

Dod) fmb aus ber langen ^eit nod) jwei innere

(Jrlebniffe ,}u beriditen, weldje bie uuheimlid) <yrüli>

reife biejer "A'otnr oollcnbs erweifen. ^unädjft aus

bem elften ^abr bie — erftc i'iebe. Das ift in

biefem Jolle an fid) faum überrafdjenb; hätten wir

mehr ebrlidje Selbübiographien, fo wüßten wir

audi, baß fo frühe Neigungen uidjt feiten oor.

fommen. Selten unb für unferen Did)ter d)araf»

teriftifdi ifi nur bie idjroüle ©efüblsfpbare, in bie

wir ihn fdjon ba gerathen fehen. „^ubem id»" —
fo erläutert er fid) uns iclbft unb l)ier aud) gewiß

objeftio riditig — „immerfort in biefer beraufrften«

ben, wohl nudi bctäiibcnben ^tmofpbäre beS Ihen^

ters atmete, in Didmingen , in Vbantnfiegebilbeu

raftloS fdjwelgte, baburd) bie eigene Vbantafie im»

gebübrlidi unb all^u frülj erbiete, befam mein ganjeö

Gefell einen tief fd)wäimerifd)en unb romantiftben

ßug. Unb fo oerliebtc id) mid) benn, nod) nicht

elf ^nhv alt, in ein jelmjäljrige« Wobeben, wettbeö

freilid) auffadeub fdjön war unb mir nod) außer-

bem in bem magifri)en Siebte einer ©übnencelebrität

erfd)ien." @ö war ba« Iöd)terd)en eine« <5d)au.

fpielerö, baö oft in SHnberroOen auftrat. @in an«

anberer ftuabe biefed Alters würbe ftdi begnügen,

bie Ulngebetete oon fem anjuftarren, anberS unfer

graiij. ©r fd)(iefet, um feine fina fehen ju fönnen,

einen greunbfdjaftöbunb mit ihrem ©ruber, wirb

in'S ^>au« gebogen, fann oft ihre £>anb berühren,

begnügt fid) aber mit biefer ©eligfeit nid)t, fon-

bem fdjrcibt, oon „Sehnfud)t«gital" getrieben,

einen SBrief an fie, ber ihr feine Ciebe oerraten

ioQ. Der ©rief gerrät in unred)te £8nbe unb ber

Verfebr bat ein ©nbc. Der Didjter beritfttet bieS

^tUeö natürlid) fdjerjhaften tonefi, aud) ift ja ber

•Oanbel an fid) fomifri) — unb bennod) wirb beT

l'efer fdjwerlid) ,ui einem Vädteln fommen. . . .

Xaö Zweite aber, waö und bei einem ftnaben

biefcö Alters merfwürbig berührt, fmb bie ©rfibe*

(eieu über Religion. Ohne feine jd)warmerifd)e

Einlage wäre v
.Uiffel nid)t baju gefommen, benn

baä (flterril)auf! war in biefer $infid)t burdjau*

inbifferent. Der Vater war fatbolifd), bie 3Nutter

eoangelifd), aber biefer Wegenfa^ trat nie in Sr»

fd^eiiiung, „weil mein Vater ftd) um feine 9ieligion

ebenfo wenig befümmerte, wie bie 9Rutter um bie

ihre." Die SÜnber waren fatbolifd), erhielten aud)

regelrediten :Heligionöunterrid)t, ber aber 5ran $

obllig falt ließ. @r befennt, er fönne fid) auf bie

erften (Jinbrürfe gar nid)t mehr beftnnen, nur fo

oiel fei ihm erinnernd), bafe ib,m aud) bie ^Jerfön»

lidjfeit bt& JReligionölehrerS, ber ein febr bäfeltdier

"BJenfd» gewefen, ben ©egenftanb oerleibet. Den«

nod) würbe ber Stnabe balb Oon einer fdjwärmeri»

fd)en, g(ut()iwllen C^otteöliebe erfaßt, gewig nur,

weil e* eben in feinem Sefen lag; Riffel mödjte

ben ©runb tjterför freilid) in bem öinflufe fud)en,

ben ein frünflidjer, um wenige ^abre atterer Vru«

ber in biefem Sinne auf ihn übte. 3d) glaube,

aud) anbere t'efer werben mit mir ber Meinung

fein, baß ber Didjter hier Urfadje unb Veranlaffung

oerwedjfelt. ?lber man höre felbft, wad er barüber

erjäf)lt; id) teile bie ©teile mit, weil fie überaus

beseidwenb ift.

Wadjbem 9iiffel erjählt, baß ber fflmber ein

tjeinb aller ©laubemS • Zeremonien gewefen unb

mit bem oerhaßteu dietigionStebrer nur in (Siuem

übereingefiimmt, in bem ©lauben an einen ©ort,

fährt er fort:

„Unb ba biefer (Mlanbe in wenig fahren bei
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mir ein fehr ftorfer geworben ift, ber nod) bis tief

in meine aifanneSjeit hinein mein gan^e* 2Sefcn

burdjbruugen bot, fo mufe id) n>obl annehmen,

baß meine* SBrubers jarte \ianb ben ffetm bcr>

felben tief in meine Skuft gefenft — bod» nidjt

fo tief, baß er nidjt aud» cntnmr,\clt werben

fonnte burdj eine anbere gemaltigere £>anb —
bie bes Sdiirffals! .... entwurzelt? -

baS nidjt tiiel gejagt? $?enn man midi

heute, nadi beinahe fünf Jahrzehnten, auf (ihre

uub ©eroiffen fragen würbe: „©loubft bu nod)

an einen ©ort" — id) fönnte nur feufecnb bie

fldjfeln jurfen unb bod) nidit nein fagen. —
6$ ift ein eigen Cmg mit bem Wlauben unb bic

©runbanfdjauungeu ber ÜJienfdieit Sßic immer fit

nudi aus Chjieljung unb Vehre hervorgehen mögen,

He werben im TnirAfdinitt (abgesehen oon fclteueu

Ausnahmen, bie geioiß ihre gcmidjtige Urfadjc

haben) aud) bei ben ©eifeften, ©bclftcn unb 2tärf=

ften oon iljren (hlebniffen unb ürfohrungen be«

einflußt, oeränbert, oft gänjltdj umgeioanbelt T>cr

©lurflidje wirb immer eher ein (Gläubiger bleiben

(wenn er es urfprünglidi war), als ber Unglildlidie,

weil ihm bie ©eltorbnung, in ber es ihm fo molj!

geworben ift, natftrlidj »ehr gefällt unb er bcshalb

einen weiien unb gütigen Orbner unb Genfer anju-

nehmen leiri)t geneigt ift, mäbreub ber Unglücflidjc -

— bodi baS braudje id) nidjt weiter aufführen; tc-

ergtebt fid) burd) ben WegenfaVs oon felbft. — (*S trifft

baS aud) im $otf«(eben ,ui. 3coe Nation, bic

große (Jrfolge errungen bot, hält fid» für einen

ganj befonberen Webling ber 2,'orfebung <roaS

ju fein, Übrigend jebe prätenbirt) — Wein großer

Irrtum unb fyebler mar es audi, baß tri) foft

mein halbe* Veben lang nid»t nur an einen Wott

glaubte, fonberu auch mid) felbft oon ihm er*

wäljlt unb ui ©roßem berufen wähnte (unb

jroar n i et) t nur, weil id) bie Sdjaffcus» unb ©e»

ftaltungsfraft beS Xüdjters in mir fühlte) unb

beShalb bie Deutung meiner ©efdjicfe von

ihm mit 3"öerjid)t erwartete Unb bas war

es, waö idj in ber (im erften Auffatj wiebergegebenen)

(Sinleitung biefeu ?lufeeidjnungen als oicllcidjt

franfbaften „©röfjenwabir be^cidmete. — ')lun,

in biefer $kjic()img — wie (eiber aud) in mandjer

anberen, in ber meine Hoffnungen Diel bereditigter

waren — bat mid) mein tfebeu grünblidifi ad

absurdum geführt, fo ,uuar, baß aus bem. wcldiet

einer ber großen ^öhrer ber ganzen ^eitbe»

wegung werben wollte, ber leote unb obn«

mächtigfte aller Sterbltdjeu geworben ift."

©eroiß ein 3*efcimtnis, mie es für ben Wenfdicn

unb ben Didjter faum bejeidmenber gewünfd)t

werben tonnte. £>aS (Selbftberftänblidie f oll gar

nidit erft betont fein: natfirltdj fpridit fo fein

|

-JMjilojoph, foubern etn ^(jatitnft, fein Center, fon«

I

bern ein Sdnoäruier. Nber mie gering bie Denf«

fraft, wie feirijt ihr (Ergebnis ift, berührt bod) bei

einem fo bebeuteuben SWcnfdjcn, ber aud; wabrlidi

genug in fid) hineingegrübelt hat, foft ocrblflffenb.
1

Slönnte irgeub ein uubebeutenber -JUtcnjdj oon mittel-

mäßiger TurcbfrimittSbilbung über bic ©rünbe beS

Nuffeitncns unb be* iflerwclfat* be>5 (V>ottglauben'S

im iVenfrbengemiit nod) obcrflädjlidicr unb fdjiefcr

inteilcn, als biefer Träger bc* 3d)illerpreifeis?!

ÜJem'a gut gebt, ber glaubt an Ü)ott unb wem'S

fd)(cd»t gebt, ber glaubt nidit an ©Ott — ba$ mag
ber i<l)iliüer glauben weil er \$ebtn nad) Ttd) felber

mißt, oon einem meujdienfunbigeu ^oeten hätte

mau es wohl nie unb nimmer für möglid) gehalten!

flber — unb bas ift bas ^erblüffenbftc, ein 5Bei»

trag (Srfenntuis biefer l)öd)ft mevfroiirbigcn

9iatur, ben man fidi nidit lebhaft genug einprägen

fauu — es ift
s
Jitffel felbft fo gegangen! Qx hält

i Hd) ttidit blos feiner Diditcrfraft wegen ,ut ©ro&em

ausertDÖblt, er ift überzeugt, baß er ju .einem ber"

ober oielmehr — wer roirb biefi nidit ^wifdicn ben

3cilen lefen ?! — ju bem großen ftübtret ber ganjen

^eitbewegnng austrieben ift, unb fudit ben ©runb

für biefe (Mnabe bes ©eidjirfs in ber ©fite eines

perfönlidieu öotteS, ber ihn feinem Söerfyeug

erforen bat. Unb ba t(jn ©ott baju erforen bat,

fo wirb es öott aud) rtdjten unb ihn emporfübreu.

Ca bieö nun aber nidjt gefd)iel)t, ba ber T)id)ter

geringen (Erfolg bot unb ,;u ber Uebemabme ber

fjübrerfd)aft ber ganzen ^t'tbewegung nidjt einmal

einen 9lnlauf nehmen fann, fo liegt bie Sdjulj

baran nur eben barin, baß es gemife ober bod)

böcbft mahrfd)ein(id) feinen ©ort giebt! Unb fo

taumelt ber Unglücflidje oon einem Gytrem in'ö

anbere uub hält fid) fd)ließtid) — freilid) nur ab

unb ju — für ben „le^ien uub obumäcbtigften aller

Sterblidjen.

"

Sie fonnte 3Ji(fel fo werben, wie fo bleiben?

^ier ift ber "tfunft, wo uns neben ber öntmidt«

lung feines fürperliriien %d)$, feines ©emütß unb

feiner ^bantafie, bie uns bisher befrt)äfttgt haben,

aud) bie (Sntioicfelung bes ^titelte ft£ 511 inter«

ejfteren beginnt. 3ßir fragen unmittfürlid) nad)

feinem ^BilbungSgang unb werben biefe $Mlbung

ohne Weiteres als fehr lüefenhaft unb nidit in bie

Tiefe gehenb Porauöfe^en.

T>aS trifft beim aud), im Stern befehen, ju,

obwohl Oiiffel fid) mit Vielem bcfd)äftigt, aud)

Mieles gelernt bat.

3unäd)ft freilid) hören wir bafon nidjt« unb

erfahren eigentlidj nur, maS er nidit gelernt bat.

Die /yamilie überfiebclte, wie bereits bemerft,

,
uadj Hemberg. ®oS ber ftnabe babin mitbradjtc,

,
mar neben beut Xrang, Trauten aufzuführen unb*
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ju lefen, neben bev Wotttriinfciibcit eine heftige

Abneigung gegen alle (Sei cm outen, ja bie Giciitlidieu

feiner Mirdte überhaupt, aber ietir wenig pofitiue

Meinttuiffc. SMefe Abneigung, bie bei i'iiffel fein

Vcben lang oorgehalten, bie 2cnbeii> ieincr Uinvfe

fclir ttavf mitbestimmt hat, erflört fielt neben beut

(Sittflufi bes lövubevo auet) bnvdi aufsere Chlcbuiffc,

bie ftd) ihm tief eingraben mitfuot: ein Jyreunb.

bev Bvuber jenev ftuMicben beliebten, mttrbc in

feinem SJeifcin einmal um« fatboliidieit Muaben

furditbar miRbaubelt. lueil er %*rote»tant war, nnb

bei? SJrubcrö letzte Stttnbeu — ev erlag nod) in Vu\\

feinem iöruftlcibcn — würben bind) einen ^rtcftev,

ber ihm bie Üelung reiriite. uevttürt. TdR ober fein

Sdjulfacf nidit redit in Orbnuug war, bebarf bei

bem •Sriiaufpielerfinb, baä utigcftbrt feinen i*af*

fionett nadigebeii burite, feiner weiteren Darlegung.

Das itnirbc audi in Vemberg, wo er bis> in fein

oier^cbntcö '^abr blieb, niebt Diel anbei*. (Sin fo

Pcranlagter Mnabc wäre aud) in ber betten Anftalt

unb unter ber flrengüen ^urtit fein iWufterfdu.let

geworben, nun ftonb cc* aber ,ui feinem Unlicil am
Vembcrger iMtmmafium mit Unterrirfjt unb ^udit

glcidi jdiledit. „Die ^rofefforen waren \um größten

Teil ^olen unb gefielen fidi barin, ba# bcworjtu

feinen. Obwohl ber llntcnidit bäumte nndi ^ov^

fdirift unb Wefet> in allen Wnnmafien ber -XK.nu

ardjte in beutfdtcr Spradie ,ut erteilen war, begnüg*

ten fte fidi batuit, über ben Xeil bco Wegenüaubcv.

ben ftc eben behanbelten, rafdt ein paar bentidti'

Sät>e bcr.uifogcn , um hierauf oft ftunbem

lauge Vorträge in poluiidter Spradie 511 hol'

ten, wobei id) nntiirlidi in petnliebfter Vangemcile

wie auf Nabeln faß. Bcfoubcr* liebten fie ei* #er*

gteidjc .uoifdiett ber latcitufeben unb polnifrficu

Spradie au.utftcllcu. unb ben Sdiülevn auf biete

Art maudtcff ,ui erflären unb leiditer .ut madieu,

welriier Vorteil mir aber \\an\ Perloren ging. !&*ao

id) unter bieten llmftäitben überhaupt gelernt unb

wie id) mid) \i\m Ventcn ermuntert fühlte, fantt

man fidi benten." Man geftatte mir au biefcv

Stelle eine Bcntcrhmg, bie freilidi nidit ftreug 5,111

Sadie gehört Aclinltdie (irfabrungen wie Riffel

haben bie meinen Männer, bie im ^ortttar.^ an

einem „gerntanifirtetr Wtnunnfium be* oefterreidii:

fdjeit Ofteitv ihre ied>c< '^abre .utgebrodjt, gemadit

;

biefe tdieinbar beutf.hen xHnftaltcn waren im Mein

polnifdi, io bnß ber ^werf ber Oiegierung griinblidi

oerfel)lt war. 2o oft nun ein foiMteä $efeuntnie<

in bie Oeffentlidifcit braug, war man rajdi mit

ber Bemerfung ,utr .^nnb: „Tic reutfeb'Cejtev'

retdicr waren eben \u weid) ba^u; bac- haben btc

Greußen im 'JJofenfdjcn gan«, anbei* perftanben
•

^di glaube nidit, baf< man heute angcfid»tc> bei

;-;uitänbc in ben oolmidten Vanbevtetlen lnen|"?cnv

ttod) fo urteilen bürfre; unb üolleub« ift heute

bttrd) lyicmoircnwerfe flargeftellt, bafe baS treiben

ber i<olen^au ben preufetfd)en ©tjmnaften in ^ofen

unb ^etipreufeeti womögltd) nod) jdilimmer war,

al-> in WaliOen. .^ier fei nur an bie Ädjilbcmng

erinnert, bie ber milbe, oerföhnlidie Otto Woquette

tu feinen Wcmoircu Pon ben ^uftänbeu am 33rom«

berger Ühjmnafium itt bemfelben 30 l)rie l)nt' ben

ÜMcr>iger fahren, entworfen l)at (oergl. „^eutidje

Did)tung", 53anb XVI., Seite 10O ff.); mit feinen

i'rofeffoveii oerglidjen waren bie Riffel* Wufter

an Wlidrteifer unb Werednigfeit; ber beutfdie

Sdn'iler würbe in Vemberg bod) junt 3)finbeften

feiner 9tationalität wegen nidit mißhanbelt wie bieö

in Blomberg gcfehal): im Wegenteil bejeugt Riffel

auobriicflidi: ^lu eine pcrfönlidte Unfreunblidjfeit

ober ^uriicffetjuitg uon Seiten ber ^rofefforen fattn

tdi midi nidjt erinnern ; im ©egenteil, mau war

uadifidjtig gegen midi unb ben ©rajer (ben ein«

ygen betttfdieu Sdn'iler auBer Mffel), ja gab utte

beffere M (offen alt> wir uerbienten. ÜJian hotte une

gegenüber toahridicinlid) fein gattj gute^ ©ewiffen.

Allein id) Pcrlor auf biefe ?lrt baß 5;ntereffe für bie

Sdutlgcgeuitönbc, tue(d)eei gerabc je^t hotte enuärmt

loerben tnüffen." (Jrwägt man, wie fdjwer eö ift,

in fpöterem Hilter bie örunblagen einer grunblidien

3Mlbung \n legen unb bafe barum bie ^Irt beä

Wmniiaiiuiiiv, an bo>3 mau gerät, gerabeju ein

Stücf 3-ehiiffal fiir'tf i'eben ift, fo wirb man aud)

bic Behauptung nidit übertrieben finben, bafe biet-

bac^ erfie grofee unuerfrijulbete Unglitcf in unjereä

riditeii^ i.'ebcu war. Üßir werben nod) mondjeß

anbere feiinen lernen. (5r war nidjt »Ott ben

IVcnfdjen, bie fidi ihr Sdiiiffal mit wudjtiger gaiift

<,ured)tl)äiumern föunctt, hotte cc; felbf« unter ben

günftigfien Umftflnbett uid)t werben fbnnen, ober

bat' Sdiirffol hat auf ilmt erbarmung«Mofer ge»

hämmert, al* auf ben metften "Deenidien . . .

"Jludi uon ber Sdjule obgefeheu, mar ber Vem«

beiger Aufenthalt gerabe für eine tfatur, wie bie

yfiffelö fehr uerl|ängiiid»oll. Unter feinen
slMit»

tdiiilem faub er feinen ^reunb, weil He ihn alö

Ceutfdieu haßten. „Sie gaben mir im beften

TvoLle nur eine gon
(j

furje, niehtefogenbe, oft oud)

gar feine Antwort. Da* beleibigte unb ärgerte

midi eublid], fdieudjte midi oud) in mid) felbft ^ttrürf."

Ta* war öift für ben wetd)en, oerträumten

jungen, trieb ilm nod) tiefer in feine einfome

Sriiwärmerei hinein, ^atte er fdjou früher \u

oiel gelefen, fo pergrub er ftd) nun förmlidi in

Dramen unb JRomone. freilidi einige« QJute,

meint er nidit mit Unredit, fei ja aud) babei

heraucigefommeu. Die JRomane Pon (äugen ©ue

entflammten ihn 511m UJitleib mit ben Armen uttb

ikbräugtcu, bai* fchott feit ber Minbheit in ihm
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mad) gemefen. „Sdjon fonnte ber Anblirf eine»

jcrlumpten Bettler», eines obgcinoficrteii SBJeibeä

mit einem bleichen S-inÖe auf bem Ann mid) bic>

ju Thränen rühren; iiub biefe» völlig überqueHenbe
sD?itgefübI unb (Srbarmen, ftcigerte fid) in ber ftolge

Au einer faft franffjaften Sdjmädje, uub nodi bleute,

im Alter, nadjbem id) bod) fdjon fo inanrije Gr*

nürirterung unb Abhärtung erfahren, fonn id) e<S

meinem <5d)id:fal nid)t vergeben, öofe c» mid) nie in

Die l'age lommen liefe, eine Sßobltbat oon Sielong

Au ermeifen, im großen Sinn ein Reifer in ber

Wot au fein." Aud) biefer «rijmerA ift ed)t imb

für ben 3)?enfd)en beAeidmenb.

Sie il)it Sue'S „©eheimniffe uon s^ari»" junt

iWitleib entflammten, fo fpornte „Ter emige 3»bc"

feine Abneigung gegen bie fatboliidje Öeiftlidifeit,

roäbrcnb fid) feine ©ottrninfenbeit gleidijeitig immer

mehr fteigerte. 3öte in Allem, mar aud) barin

oiel phantaftifdje Ueberhebung ©r mar berfWcinung,

einen „ganj eigenen, felbftgefunbenen ©lauben *u

haben* unbfeineö SWittler» ^mifdien firf> imb „feinem"

@ott au bebürfen. <S» ftimmte baju, bafj ihn an

ben Sßolcn Aunäcbft itjvc Bigotterie, bic Unter--

mürfigfeit gegen ihre ©eiftlidjen abftief?.

Tie» Aunädnt, bann aber audj alle» Anbcre,

ma» er Don ibnen fah unb hörte. ..T^ic bod)*

fabrenben, übermütigen unb fittenlofen Matmliere.

roeldje ben Tarnen be$ Ibeater* nadiftellten. ober,

fd)on im BefUj berfelben, mit bcr ganzen J beater*

gefedfdjaft „fröre et cochon* roaren, bie „.Mo»

möbianten" aber trofebem oft ihre Beradjtung

fühlen ließen, mißfielen mir ebenjo, mic ba» niebere

3*olf." Taju bet Sd)mu£, bie Trägheit, bie Un«

jUtDerläffigfeit. mürbe bies Alle», ba e» mebtr

neu, nod) für Düffel bejcidiueub ift, nid)t ermähnen,

menn er nicht ^lu^üfjrungeti öaran fnüpfen mürbe,

bic und allcrbingä einen tiefen (Sinblicf in fein

©efen gemäbren. (Sr habe, befetmt er, über bie

"^olcu ungfinftig urteilen muffen, fo lang er fie

cor klugen gehabt, aber bann iei er ein begeisterter

^olenfdjmärmer gemorben, unb bie Shmpatbie für

fte habe ihn nie mieber gaitA Derlaffen. ihtonun?

JBeil er bann eblc "^olen fennen gelernt? l'iein,

meil iljn bie ©eftalt SloäciufAfo'» begeiftert, bie

Teilung dolens empört babe? "Nun mar Mo»*

ciufjfo mirflid) ein $>elb uub für bie Teilung

holend maren ftdierlid) anbere ©riinbe maBgebcnb,

als bie ber Gthif, aber fonnte bies bei einem

äWann, ber fähig ift, au$ ber eigenen i'eobadttung

feine Sd)lflffe ju sieben unb auf ihr feine Anfiditcn

aufzubauen, majjgebcnb fein, um pli^lidi für bic

iJolen au febmärmen? Düffel tbat cf, meil er al»

TOenfd) unb Tiditer biefer gäbigfeit entbehrte,

meil ihm ?lUe« au* ber ^bantaHe unb ^mpulfen

bes* eigetien Öemütö fam.

Unter meldjen traurigen Stampfen jroifd)en ben

(Jltevn ber Vcmberger Aufenthalt ber ^amilie ,^u

dnbe ging, hat bereite- ber erftc Aufjau mitgeteilt,

ebenfo baR Jranj auf Seiten ber "üWutter ftanb.

©benfo meiü man bereite, bau bie ©l)e bod) nid)t

gelött mürbe unb Monier •Riffel mit Scib unb

Minb nad) SEBicu überficbelte.

„Ter Ib ^ooember beö ^ahred 1844," be«

|

merrt bic «elbftbiograpbie, „mar ber Unglücf^tag

I für midi, an meldiem mir in Sien, meiner 6)eburtö»

ftabt, anfamen." Ter 3a(5 ift moljl geeignet,

Spannung für bav folgcube Mnpitel ju ermeefen,

man erroartet ben Wadiroeiö, mie uerhängni^oll

ber Aufenthalt in bcr £>auptftabt für ihn gemorben,

miihrenb er fidi in Vembcrg uiel beffer hätte ent«

roirfeln fönnen, befürditet uon Utiglücföfällcn au

lefen, bie ihn ober feine Familie gerabe beühalb

getroffen, meil fie nadi 'iöicn gefommen feien.

Aber nidite uon allebem erfüllt fid )
; e<* iü nur

eben ein unbcgrfiiibeter Autfbrudj jener grenzen«

tofen Sehlcibigfcit, bic un» immer mieber

frembartig berühren inuft, fo fehr mir un? mühen,

ben unglüdlidicn IRann riditig ',11 erfennen unb

geredit au beurteilen.

©•S iit mabr, aud) bmd) bie llebex-fiebelung uad)

Sien i»t '.'iiffel ntd)t glürf(id)er gemorben uub btefe

büftevc ^ugciibgcfd)iditc mirb aud) nun nidit heiter.

|

Aber barau trägt ^ien feine Sd)ulb — im ©egen*

teil, hier lagen bie Tinge für ihn in jebem Sie»

|

trad)t beffer.

pyreilidi, einen ftreuub gemaun er audi hier

I

uidit, obwohl er min unter Teutfdjeu mar, aber

ba^ lag barati, meil er ihn nidit iudite, meil ihm

! bic 9?ereinf(imuug in Hemberg bie an fid) geringe

3-ähigfcit uub Neigung, fid) an^uidjliefjen, gan,^

: geraubt hatte. „$d) „o,^ mt [)X , nodi auö»

baueruber ftid ju .^aufe unb fpanit midi in meine

©cbanfen ein . . . Unb fo laö idi mieber brauf

loö." Tieontal maren cö engliidie Romane. Aber

I
baneben regte fid) plbldidi unb lebhaft ber Trang

j

uad) gefd)idttlidier Vcftiirc, eine Jhotfadie, bie bc*>

halb Aufnicrffamfeit pcrbicnt, meil biefer Trang

überaus oft bem Trang, bidjterifdi a» geftalteu,

tmraitAugcbeii pflegt ,.^d) mar lange ^tit redit

ungliidlid) barüber. baf> id» au feiner Seltgefd)id»tc

lommen fonnte; beim bamit hatte id) gern äuge»

fangen, um eine Wruiiölage \u geminnen für ba«

Stubium ber SpeAtal=Wcidiiditcu. ©nblid) fam id)

auf ben toHen öebanfen, mir felbft eine a»i ver«

fäffen, iubem id) bie hiftorifdieit Artifcl aii'5 bem

ÜkorfhautMdjen M'ointerfatioiui^Verifon, ba» mein

i^ater befaß, heranzog, unb mit geuauer^eadi*

tung ber ^hte^oljleu in dironologijdicr_!Drbimng

aueinaiiberreihte." ;^eit genug hatte er öoau, ba

i ev -,11 lange nad» beginn beo 2diuljalnfv und)

27«
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Sien gefommen mar, um nod) aufgenommen yi

werben, unb baher ein ^nljv oerliereu mußte. Die

furiofe Arbeit mürbe cvft bann bei Seite gelebt,

als ibm 3emanb Stotterf* ©eltgcjd)id)te lieb, bie

er nun Derfdjlang. Der bi>M)er unfleißige Mnabe

mar nun enblid) auf bie Stob" geraten, bie feiner
{

Jfatur entfpraeb, unb würbe jäblinga fleißig.

ftreilid) intcrejfiertc iljn aud) biefe* Stubium

balb nur unter Gicfidittfpunften, bie mit beut Stfiffen

alö Selbftjmecf niriitä gemein hatten. 28a$ il)n an

rHotterf Dor SlUcm feffefte, mar bie liberale Jen*

benj; er las namentlidt mit @ntjtirfen, mie biefer

boftrinäre *}tartciinatin bie iHömer. meldte bie üklt

unterjodjt, oerbammte, hingegen s
?lße, bie fidi itinen

cntgegengeftellt, als •Märtyrer ber ^reibeit feierte,

nainentlid) ben ^erfeus 9on üWaccbonien nnb ben

ftannibal. Die beiben gelben gefielen pfiffet fo gut,

baß er befdjlojj, einen Don ibneu jum gelben einer

Xragbbie $u madjen. Mer wcldjen? Üs ift für

biefen edjten, geborenen Dramatifer l)öd)ft diaraf»

terifttfri), baß unb aus rocld)eu (#rünbcn er fidi für

ben ^erfeuS cutfrfjlofe. „^d) idjmärmte für £an»

nibal, fühlte aber bod), baß er fidi mehr jum gelben

eine« (Spoä, als einec Xramas eigne, meil feine

2 ljateti bod) üormiegenb, ja faft auitjd)licßlid) mi»

litärifdje gemefen fuib, mäbrenb bei bem maceboni»

fdjen '•JJerfeufi burd) fein S*crhältnie jum Stater unb

jum 93ruber, burd) bie Jjjinopferung bee festeren

Aumal, ftd) bramatifriteö i'ebcn, ber innere Ston«

flift, um ben eö mir im Drama immer ganj be»

fonberö ju tbun mar, unb bie tragifdje Sdmlb
ganj ungezwungen unb mie oon felbfi ergeben "

9iun mirb ja Wiemanb glauben mögen, baß biee>

Med bem fünfzehnjährigen Jüngling wirflid) fo

flar gelegen, mie ci> ber ältere Wann bei ber

s
JJieberfdjrift feiner Sclbftbiographic fonftruirt ^ot.

Slber fein 3«"'"ft fagte >')'« 'Jlclmlidje*, unb

fdjon bie» ift ein' pollgiiltiger beweis, meldieS

Xaleut neben auberen, leiber werbänguiSDollen

©oben bie tfatur ftranj Düffel in bie SBiegc ge»

legt bat.

35er „^erfeud" blieb junädift uitgefdjrieben,

bod) entftanben in ber ^weiten #älfte biejee im-

freiwilligen fterieujabre« rafd) nad) einanber $ve\

anbere Dramen. "Jiiffel erzählt über biefe Urft»

lingäroerfe:

»Die erfte Iragöbie, (Slaubiuü (imilie, be-

banbelte ridjtig einen .Stampf gegen 9tom; ber

StataDerbelb mar ein Vorläufer meine« sVerfeu«.

Der Stoff bes jmeiten Drama'*, „Der le^te

i'osceluetr, 9on einem 9toman ©alter Scott« ent.

lebnt — feinem „Sd)loß \'l9alon". Diefe beiben

Stüde finb längft oernidjtet. Da id) erft im fünf«

äebnten Lebensjahre ftanb, fo waren fie ja felbft*

oerftünblid) nod) unreife nnb fdion in ber ftorm

iiuuoüfommene s#robuftc meinet all^ufrühen Sdrnf«

fensbrange*. CSiueö aber muß id) bemerfen: Sae
id) Don uimollfommener J^orm fogte, begebt ftd)

nid)t nur uor^ugiooeife, fonbern faft au6fd)lieBl»di

auf bie Spradje. Xenn bie Mompofttiou, ber

v^enifd)e Stau maren, wie id) nad) Dielen 3abten

ipäter feben unb beurteilen founte, beinabe tabedotv

So batte id) mir beun bie fogenanute ,S3iibnen»

;ed)iiif", mit ber man jo Diel Sefen unb — Unmefen

mad)t, frium al^ tfnabe obne Srubium burd) fort»

iDÖbrcube^lnfriiauung angeeignet, unb Ijaben mir aud)

»pätcr 'iUau unbGntwurf eines Xramad bie

velatio geringfte Sdjmierigfeit bereitet,

^cionberü merfmürbig geigte firij biefeö Xalent ber

Mompofition unb iloiiientrtrung in bem ^weiten

£t iiefe, bem bramatifierten Cornau, an beffen epi'

jdieu liljarnftev aud) nirbt baß Sttinbefte erinnerte,

fo rein berauögefdjält waren bie wirflid) bramati»

l'djen Elemente 3d) jagte frilber, baß id) »oh

italitif nod) gar niditd uerftanb, muß bat aber

nun bod) ein wenig beridjtigeu. ?(Qerbing6 war

in unferem ^auic Don "Jtalitif ebenfo wenig wie

poit Religion bic Oiebe unb politifdje Rettungen

fameu mir ntemal« *u ®eftd)t. Der genannte

Vornan Don ©alter Scott jebod) (wie aud) man*

eher anbere beweiben illerfafferö) muß mid) bod)

auf bac i?erftäiibni'? ber ^iolitif weitigften« oor»

bereitet babeu; benu id) nal)m in meinem Drama
oiel entfdtiebener unb feuriger, alö er, Partei für

I

bic iPcridimörer unb ?lufrübrer, meldte bie jroette

i englifdjc ?He9olutton Dorbereitetcn. ^a, eine felbft»

' erfunbeue iyigur, bie idi binciugebradit, ein junger

, Wann, ber ftd) i" ben Münigäpalaft einfd)leid)t,

: um ben bigotten Xurannen ^afob II. ju ermorben,

I aber eutberft unb gefeffelt wirb, biclt bei biefer

I Öelcgenbeit eine 'Hebe, bie, ma« fanatifdje Ciebc

uir eyreibeit unb i'rben 9craditenbeu Xobe betrifft,

niditö wünfdien übrig läßt unb 9ieHeid)t bie

gelungcnfte im Stitcfe war."

sJ)?an ficbt, fd)on in biefen erfte» S^erfud>en

}d»lug ber riditige Dramarifer, ber babei burd)

unb burd) lenbenjbidrter ift, bie flugen auf.

©eibeö ift Riffel fein Vcbeu lang geblieben. Da
märe mau beim Derfudit v 1 Togen : „SBie JBenige

tommen fofort auf ben ©eg, ber ibnen burd) ibre

Begabung Dorgefdjrieben ift! Da bie« Riffel ge«

lungeu, fo ift er bod) wobl nidjt fo unglücflid)

gciDefeu. wax ^um OKinbeften ba» Umber»

taften erfpart!"

äüiit 9?id)ten! (iö gel)ört mit ju ben pftjcbolo«

gifdjen Slairiofitäten, au benen ber (intwicfelungft«

gang biefeö Diditerß fo überreid) ift, baß bas

Umbertaften, baö ^^tegeben nun erft red)t anfing

Denn maö >9ollte Riffel nun werben, was be»

fdiäftigte il)u in ben nädjften ^abreu?
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Cfr mog e8 felbft fagett: Religion jum #ette ber SRenfriibett 511 grünben."

„Ifjatjadje tft, baü td) ben ungeljeuerlidKti önt« — Wie rr ba liiueiii unb bann tuieber Ijerausfnm,

jdjlufe fafete, al* ein neuer ^ropfjet eine neue ioH bev nädjfte ?(ufia( mitteilen.

IFfrue Jlomaiir
So arge tongcuicilc bat im* feiten du SJiicn üe-

veitet, ii'ic ba* folgenbe: .^)cll unb Duiifcl. Wcue

«Woocllcnt-ondlife^olfo," (Stölu, Ulbert ilbu, 1895);

offen fei geftanben, bat; uuet neben bem ^fUdjtgcfülil

nur eine gemiffe Wißbegier abgehalten bot, e* rcrlit

meit au* ber $anb *u legen, ble Wißbegier, jii er.

fabren: loa* SlUeS uoer) beute ber beutfrficn gainillc

al* geifttge »oft jugemutet tutrb. unb maß cigcntlidi

ba* Sdjllmmfte an blefen «obcllcn ift, ob bic erbeurfielte

Sentimentalität ober bic fürdjtcrlid) .fd)öne", bic „poc*

tifdje- Spradjc?! de« finb mobl ^nian^tg ober mebr

^ab> ber, bafj wir niebt* uon grau "«Polio getefeu

baben, fic loar uu* al« eine mittelmäßige, aber gan^

gefd)idtc drjäblcrin in driniicruiig, bereu litterarifrhe

lapifferien für Deutfdilanb* grauen unb gnngfraiteu

unö uidit fd)lcd)ter erfrfiiciien, al* bic tb,rer meiften

$enoiftnmn Unb beute! ^>at fid) unfer $efd)matf I

gemaubclt ober fdircibt ble Dame um fo Ptel frf)lcd)ter?! i

$cutc möd)tc man fidi an bie Stint faffeu unb fraa.cn :
|

Wie ift e« benfbar, ba« beriet 3eug Cefer ftnbet, ja

baß man fogar grau -ifJolfo'* 8üd)cr für rirfitige

üHabdjen» unb grauen=i'eftürc bält? Da* ertoetft einen

Ülefitaub bc* ©cfdmtad*, ja norf) mebr, bao enoeift

einen JWangcl an tuabrem fittlidicm dnipfinben,
'

bie tief betrüben müfien. 3um öetoci* fet bJer ber

^nbatt einer einjigen, ber (Angftcit Lobelie be* SudicS

erjagt: me $od>tcr eine* retrfjeu tu ÜNcrilo lebciibcu

dttglanber*, Dolore*, oerliebt fid) tn einen jungen

beutidjen Maturforfdicr, flubolf. dr tbeilt ibre :>ici=

flunß uidjt, er träumt non einem jungen SJcäbdjen ber

$>eimat, $nt. SU* er lommt, Äbjdjtcb uon Dolore*

ju ne&mcn, iwtrft fic fid) Ibm au ben £al* unb er —
betratet fie fofort! Silo t«ermabltcr febrt er beim,

Perfdjroetgt ber eigenen Sdnoefter, fo tute 3»i. feine <£f)c,

unb ftadiett bic Neigung bc« SHäbdjcn* ju leibeufdjaft«
j

Udler Piebc auf ; ale ein »Jufall bic dntbetfung berbet«
|

fübrt, füftf er fie ab unb — reift nadj Wertfo prüd. Sie

ftirbt an gcbrodieiicm .^erjeu, «ubolf lebt glüdlidi mit i

feiner Dolore«. Hub tote ftellt tut« grau sJ$olfo biefen

infamen Gumpen bin? SIU< einen tuacltren, überaus

gefübluoüen Wann! 9Bie falfdie 2enttmeutallät ben

ÜReni'djen ati*^bblt, mie bnft.unb tbränenfeligcr^brafcit.

bnnft ibn ba* .£)irn umnebelt, bat"; er uidjt mebr jiui>

fd)en ®ut unb »öfc itntcrfebeiben ratin, turj - tuie

toelt e& mit ber .füfjen" ^olfo felber gefomnten ift,

erftebt mau aud) an aubercu NoPelleu beä Öaitbe* ; ,

ber 5Reft ift allerbinfl* blo* lünftlerlfd», ntdit aud)
:

moralifd) berfdjroben. SBie meit aber aud) biefe fünft«

lerifdje ?}crfd)robenbeit gebt, Ift faum 311 fdjilberu ; mit

btefer „Didjtcrin- uerfllidjcn ift btc SDtarlitt ein Sbafc
fpearc bcötRomnntfl Unb tocld)c Spradjc — jpimmel,

;

ioeld)e Spraye! Wae roiU cö bagegen iagen, locitn

Ölijabetb Äulmann. bie frübberftorbene Didjtertn, (1808

-1826), eine .tiefe ^bilofoplnu* unb bie in ^ufj»

laub bcrrfdKnbc Htrdie bie .rtifiifili'fatliolifdje" genannt

tolrb! Da* fttftet ja feinen Sdjabcn! «ber biefe

..«•Hilft" uerbirbt Wefdtmad unb übaraftcr - unb ba*

ift eine öefabrt Wir fdjmävtnen uidjt für btc (5in«

tnlfdumg ber >J$oUiCi in Itttcrarifdic gragen, beileibe

itetn, — aber mabrlld), biefe* Sud) noll ,33eild)enbuit

unb 9iadtttgalleitfrblajr. baß fid) in ber Darftcflung

ber fingftlidiften ^rüberic befleißt, ift eben (o unfittlidj,

:uic nur trgeub eine brutale "Mu^fdireituitg beo »Ua»

itirali^muff, ble fid) ber ©taatöauroalt .gelaugt" bat.

^u'tfdjeu biefeu belben (Srtrciueii binburrfi fudit bic

elirlidtc fluitft ibren Weg. Sic tft ni.l t fcntimental,

fonberu empfinbuugöooll, uidjt »erlogen, fonberu roabr,

fic rterfdilcicrt aud) ba* ^läfiltdte nidjt, aber fic fudil

c* ntdit abfid)tvuoll auf, um al* .pifaut" jit gelten,

(fiu freunblicber Zufall lief) uu* nad) bem durfte ber

IJolfo ein Crrjeuguiö foldjer enrlidjcn ftuuft jur ^nb
itebmeu: .(Sin Serbältnio", Cornau üoii Äarl oon

Verfall, ürtit einer i<orrcbe »^Bcmerfungen über ba*

irottfdic tUobleni" (Möln, Ulbert mnl Dac> iBud)

liegt in brittei Auflage uor; ein moblDerbientcr (frfolg,

beult c* ift febr lefcnotvcrt. Die 53orrcbc nllerbingo

liätten wir tveggeioünfrbt: -SBilbc, $iüuftler, rebe

uidit I* «u Ttdi frcilidi eutbält biefe Sorrebc gefunbe

i^ebanfen in flarer gönn. .Wenn audi bie «uiiit

felbft bie freie |iiuimcl»toditev ift, bic feine Stetten

iragt, fo ju-rbridjt fic bod) aud) ntd)t bie Wetten, bie

öcr Wenfd) tragen ntufe, meitn er 2Rcnfd) bleiben

foll. Sie Ift ntd)t eine bobnenbc (Wcguerin bcö

Sttteugcfcfce*, fonbern eine rü(f)"id)t*uoHc Begleiterin

^c^jelbelt." Sebr rtdittg — unb baf; bem fo tit, enoeift

cvfreultdicr Weife ba^ *ud) uod) bicl lutrfiamer, al*

Me «orrebc. ertfblt eine febr etnfarbe Öcfrfiid)tc:

ein braue*, nid)t mebr junge* SNäbdjcu gebt eine iBe^

\ic£)t«ng mit einem Wanne ibre* Staube* ein; er Oer-

ipridn ibr bie ^eirat unb fic Iiofft barauf, bodi bält

tbn jeiu (Jgoiöinu* baoon jiiriirf, fidi ju btnben. diu

fd)iuere* Uttglüd evft - er loirh bei einer difeubabib

vlatajtropbc jiim Strüppel — bringt il)n fo meit, fein

t'erfored)cu ,^u erfüllen, nodjbcin fid) bie iBejicliung

bereit* fdjclnbar für immer gelftit. Ta* ift Alle*, aber

e* ift uortrcfflidi er.jäblt: Har, nitfet>aiittct) r biirdjaiiS

„gcgenilänbltd)- - um ba>> dmrafteriftifdie U*octbc'fd)c

Wort 511 citiren — , mit ungemeiner Wabrbettetreue,

uidit blo* tn allem fleuHcrltdicn, fonberu uetmeutttd)

midi im pfwd)ologifd)en Dctatl. MUinge tiidit nodi ab

unb ,^u, loenn audi erfreulidier Wcije feiten, eine

Wenbitng be* Dialog? ju »papieren", verlöre fidi bie

Darstellung uidit juiueileii all^ufelir lu e« iörette, fo

märe ba* Sind) tcdjnifdi ein iRctitcnucrt ju nennen

:

eine oolliuid)tigc inlejitprobe in bei Miiuft be* (jr«

jftbleit^ tft e* aber uubcbiugt Audi in ber tiliarafter«

tfttf bat itnvs Wcuigeo auffällig berübrt, fo ber Scfttd)

ber £>clbiu bei iljrer lafterbajten Jiudjbarut am läge.
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nacfibem fle gefallen; in allem S3cfcnt(id)eu etroctft fld)

ölet eine ©djärfe ber Scobadjtuug. chic ftutift unb

Shaft ber Darftcdung, bie um fo böbet au.}ufd)lagen

ftrtb. ald ed fid) um fctjT gcmöb«ü<be 2JJentd)en aud

fleiitbürgetlidicn Streifen banbclt 5* ift roirdia^Cv-,

cdjted Ceben In biefem 9iomatr, mebr, ald bie mclftcu

moberneu Sfidjer bevbient cd bad uuniU} »erbtaudjtc,

aber ferner mtegenbeVob ber Öebendmabrbeit. S(bct cd ift

aud) mirflt(f)e ( ed)tc<Slttltd)rett barln, wad und freilid) aüe

Solfo'd fammt itjrcn Ceiertiuien nldn roerben glauben

Wollen. Qft ed bod) bie <4h-fd)id)tc etitet (gefallenen, uub

ber 25ld)tet morallütt gat Jitcf>t, im Gegenteil, er finbet

ben jyeWtrttt feiner £>clbiu fo bcgrclfltrfi. baft aud) mir

und nidjt über fic entrüften uub cd it>r cbrlirf) gönnen,

bofj fle fd)lieftlidj mirb, wad fle beiß erfe&nt: bie Sb*'

frau bed (beliebten. Modi mebr, er weift und bad

brobe ©cfrfjöpf, bod nur eben Slut in beu 9lbcru bat,

mcnfrblidi fo uabe gu bringen, baft mir und aud) bann

nidjt über fle entrflften würben, wenn etwa ber Scr=

lobte bei beut &ifenbabu<Unfa[l glcid) bad Veben uub

ntebt bloß ba* Srtn berieten tjättc unb fic gar ntdil

beiraten tonnte. £>er .gute ©djlufr bat und faft mic

ein ^iigcftänbnto an bie belligc Stonuenttou ange*

mutet; ein berberer bötte jcbcnfaUd bic fünftlerifdje

SMrfung nod) erböbt, obne beu groftcu flttlicben ®c»

balt bed Sud)ed <ut becinträdtttgeu. tiefer ©cbalt liegt

in ber tüdittgen, ernften, fingen uub gütigen Sßclt«

unb SRcnfdjeitauffaffuug bed l)idjterd: „tout com-

prondre, cVst tout pardonnor*, ober nein, 411 »Per*

.tci&en- baben wir adefammt OTcnfd)ll<bcd ntdü, nur

jit erfennen, baft mir eben »ptmctjt nidjt beffer finb

«nb baft Ällcd fomnit. wie cö fommcu muft gut

eine feinere icatnr, Wie biefc pröditige äRündjnettrt liegt

bie Strafe einer berartigen Schiebung in blifcr felbft;

wie fid) bad bcletbigtc ©ittengefety burd) bic eigene

4öud)t täd)t, obne alle* 3>itt)uii bed ©djlrffald, ift bot«

trefflid) augefd)aut uub uor une biugeftellt. 'Dad Sud)

berbient ernften unb reifen SRcnfdjcu warm empfol)lcn

iü roerben.

X)aö ©leidie gilt bon einer anbeten, itrfprfinglfd)

bei «Jeltf ©Qfld tu Düifclborf erfebienenen, jc&t gletrfi>

falld in ben Serlag uon SUbcrt «bn übergegangenen

QtjSblung bedfclben ^lutoTd: „Watürllcbe Siebe",

nur baft mir hier fiatt „reife Vtetifdjen" 9Ränner
fagcii infiffen. Einige Sludbrüde, einige Sditlbcrungen,

bte febt. unb jiunr uufered Srmefiend übcrflüfflg flarl

finb, madicuundbicfeGinfditäufung^utUfltdtt.Äbetaudi

bier ift bte Slbfictjt bed Dlcbterd eine tünftletifd)c, uub bor

bem Scibadtf einet ©pelulatiou auf bte Süftcrnbeit muft

ibn bie ftritif aud) be^üglid) biefed Sitdjed enetgifd)

1

ucrtetbtgen. (£d mar feine ütbftdit, einmal in poller

Skbrbeit bad ©IIb einer länbltdjcn ^Jr>tltnc 411 ieidjnen,

bie fltb. bon Ibrem b^ften ©lut getrieben. Immer mte<

ber berfd)en(t, obne baft tbt ^erj babel eruftlld) iu'd

Spiel tommt, bie bon bed Sinen 'Hxm in ben bed

1 Zubern taumelt, med fle muft, metl, mic cd tbt Sater

audbritdt, «bic 9{id)tdnut5ig(ctt 31t if)x gebört, mic bad

ffiteberu juni ^ferb." ^tud) biefc (Seftalt lebt bor

uitferen ?lugen unb ift mit einer «nfdjaullcfifett bin'

geftedt, über bie beute in £eutfd)lanb menige Xid)tet

; berfügeu; mir braudjten nld)t aller fringer einer ^anb,
1 um fie aufjujäblen. «ud) bic anberen ©eftalten flnb

plaftifd) gejeidjnet, ber Sater bed Diäbcbend, ber 9Ralcr,

ber 1>oftldou &aun flnb fogar 9Meifterflüdc bet Wen«

fd)cnfd)ilbctuiig. Unbettcnnbat enblidj ift beut fdjät«

feren Sluge aud) cn biefem Sudjc, baft bie Wunft nad)

StrfnH* «nfd)auung nur bie „rüdftdjtduolle Segleiterin

,
bed aitteugefejjed- feiu foll unb nidjt fetne .bötmeube

Oegnctiir: über bie fdjbnc ,@finbcrtu" fommt bltteted

Oetb uub bic i'öfung, ibte Scrbetratung mit einem

, SJann, bet fle bäubtgen tonn, ift, fo mic Rc Serfall

geformt bat, eine fittltdje. Ticunod) fann (Siucm biefc

, überaud rraliftifd)c Dorfgefdjidjtc aud Obcrbaucrn nid)t

' btefelbc fünftlerifd)e fytubt mad)eu, mie bad SRüudie«

ner (lelnbürgcrlid)e „Serbältnid". Äud iicrfdjiebencn

©rünbeu. 25ic erntifdjcn ©diilbcmngen flub über«

flüfflg gebäuft unb allyi beutlidj: weniger märe bid)>

tetifcb uiebt gemefen. 3|veiteud: Dtc (Meftalt ift allju

febt tnbibibualiflit, bad Iupifd)e betmlfcbt, obmobl e*

bod) audi an ibtem Xb"'i ""0 Caffen mobl nadßw
mclfen gewefeu märe, — mie niele Srednetinnen uub

SJirt-Möditcr in Oberbaüern tragen nor bem Iran«

altor mit ^ug unb JRcd)t bod Rtfinalciu im &aax?

SJir miffen mobl, aud mcldjcr Zenben,} beraud Serfad

nadj biefer 9lid)tuug bod SJilieu ungefdjilbert läftt:

eben um bie ^igut fdjärfer betbot^ubebeu, aber fic ift

babilrd) miuber berftdublid) gemorbeu Sublid) aber

ift bte I'öfung uld|t übcr.jeugeiib; mau mitb bie Se«

fütd)tung uid)t (0*, baft beut btnben Övanj, bet'd mit

bem Wöbrfien magt. in bet ($bc nod) mand)cr(ei

|
Sebenfitcbed befdjieben fem (iiniite. #ter bätte bte

Sdiilbening mebr überzeugen bc Straft baben muffen.

1
9(bcr mie febr aud) biet bie Sorjüge flbrrmlcaeu, hohen

I

mir bereitd bertiorgeboben.

1 2d)lmV)

3Wid)ael Sövö 0111 arti) i l(W»0—18ö6) ift nad)ft Setöfi leben) uabntcu mir btefe fclbfiocrftänblicbc Sebiugung
bet origittcllftc, moljt aud) ber bebeuteubile Tiditer bet nod) bot bet Schüre ald erfüdt an, benn bic Serlagd«

Magparcn, ber eigcntlicbe Segrünber itjrcr üid)tuug. liaublung beruft fld) auf ein anerfeunenbed Urteil bed

unb ba er bidbet in Deulfdilaiib nur menig befouut Wetftetd bcutfdjct lleberfcwingdlunft, So»l 4>cpfe.

gemorben tft, fo barf eine neue lleberfe&ung. fofern fle Diefed Urteil aber mid und, nadjbem mir bad Sud)

gut tft, auf guten Empfang tfibleu. Sei bem Sud)e: burd)gefeben, nid)t berftänblid) crfdjctnen; bei {KMYd
»ajildiael Sörödmatti) d audgewäblte <&e«

,

»unftgefdmiad unb (»emiffenbajtigteit bletbt uut bie

bid)ic. J>eutfd) bon yaai yto ff manu" (iÄteu, £art»
\

annabmc übrig, baft cd fid) um ein, in einem Srtuat.
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brief bingeworfene«, aubem tun auo bem 3ufamiucu<

bang gcriffene« freuublidie« SBort Rubelt, ba$ 04«'
i

Itd) fe^r gegen be« Dieter« «bftdit nun aföglagge bienen

fod, um febr jweifelbafte« @ut jju breten. Dafe $trr Sfkuil '

{>offtnaun gut uugarifdj uerftebt, wollen wir nirf)t be«

zweifeln, aber feine beutfdjeu ©erfe ftnb cntfctjlldj, uon !

einer Stflmperbaftigfeit, wie fte unö feiten begegnet,
\

uub Itter $örö«martu. nod) uidjt feimt, wirb ihn nadj

btefeit Ueberfeininfcen ju f^llefjen, für ade* Wnbere

eher polten, altf fflr einen bebeutenben Dtd)ter, beim

£crr $offmann (egt tönt «Seite für Seite bie größten

Iriüialttäten ober gcTobe^t blauten Unfuin in ben
,

3Runb. #ier juni Semei« bte 8u«beutc einer einigen
!

(Seite. (©. 40.) Der Stubent öobor bat ein SRAbdjen

öerfübrt unb ftnbet fte Dergrämt wleber:

„(Jcl, mein »Inb, wie bleld) btft bu je&t

8ürd)te, bu bermelfft mir julefot — -

— wa« ein beutfdjer SHetm fein foü! ©orauf fte:

„Stubio ©abor, flucbe eurem Suffe t

tBonn begebn bte £o<bj)ett mir jum Sdiluffe?-

9hm er:

„
sJJtd)t« 5ti ffudyeu! »omni ju ^ftngften mieber,

©i« bellen, bleib, Utofe. ftromm uub bieber (I).

Wimm jtoei Rüffe: einen für bic 9tetfe

Unb ber onbre tröftenb ftd) ermetfe (! I).*

SJa« aber mm SRofe bnrauf antwortet, baben wir
j

überhaupt ntdjt mebr oerftauben:

„&ber Stilbio @abor. wenn benn

^fmgften fpötc ßbe fpenbcu?l~

Uuf'te SBtütenlcfe au« biefer eilten Seite fei mit

folgeuber ^irobe beutfd)cr Uebcvic^uitg«luuft befdjloffcn
j

„JÄofe" bringt Q)abor feinen Sütjn; ber ißater bemertt:

.Unb febon lächelt gar ber arme SBantart.-

worauf bie SRutter:

„®leldit bem ?Batcr fein tu befter Den fort!"

9cadj Serfittjermifl ber $er(ag«baublung ftnb i

anbere ©erbeittfduiugen
,

©örö«martti/« .nabe^u mtfi»

(imgen unb »crfeblt," eine »ebaiiptiutg, bie wir

iUuftrtren löntieu. 33oru«martü'* populäriteä @rbidjt

.Aufruf," ba« jum Wntionalltcb ber äHagtyareu ge«

worben ift. ift uor $cul #offmann aud) öon «"taj

SRoltte unb Quliu« «Itmanit überfc|}t worben. Die

erfte Stropbe bet 2Rolttc lautet:

»Dem ©aterlanb, o Ungar, bnlt

Dte "treue uubeftedt,

Da« — beitie SBtea.' unb einft beiu ®rab

Dld) bebt uub pflegt uub beett
*

SJet fUtmoun:

„«n« ütoterlanb, an « «aterlanb

Sdjliefj treu btd), o SHaguar!

(&$ war btr ©tege. fet bir Gkal»

$n 9?ot uub In ®efabr!"

Unb bet Gerrit q&aul $>offmaiiu:

.$ou beinetu Skterlanb laß nie

Unb nimmeeme&r, SKagvar,

d ift ©lege bir unb ©rab aud) einft,

Dein frort uitwaitbclbar."

Die fünfte Stroplie bc& berrUcfjen Webtcbt», b

ituenblid) oft jitirt wirb, lautet bet Woltfc:

„0 ^reibet!! |>icr entroüte oft

Dein blutig iBanriev fteb.

Unb unfre «eften fanfen bin

3m langen Stampf für bid)."

©ei «Ittnann:

„O Öretbeit. ftet« oou bier jum Sieg

Durd) ©litt bratifl bein panier,

fßctl unf're «eften tobtbercit

3br .£>crjblut roeibten bir!"

bm ^Jaul ^poffmann aber übertrifft ftd) felbft,

inbem er überfe|jt:

.greibelt! |>ter fübrte .J)elbenftitn

Detu blutig Sanncr tübnft,

Unb unfre 'öefteu cnbcteu

3n beinern bobeu Dietift.*

fSabrltdj, brt,t it|ta fl
e ft*< e foldje yiadjbidjtuug er»

ftbeinen ,ut laffen. tft nidjt bloÄ fübn, e« ift gerabeju

Jübnft"!

3n febr (oftfpteligcr uub farbcnpräd)tiger Slueftat-

tuuglegt ber »erlag toonSdjnübt unbtMüntber in Celpjifl

eine OJabe auo bem Often öor im* bin:.9*ofcnblätter-.

Cteber unb Sprüche be« 3}olf*fängcrd unb 3n'P 1"'ti''

fatoris «fflnifSlflba ®ilt ^jananbA. Dem *Weu>

türftfdjeu nod»gebid)tet bon ©ernbarbine ®d)uljc«

Smibt." 3« einem SJorroort tn ^rofa fowie einem

jweiteu tu ©erfeu frfiilbert un8 bte ©erfafferin bie

eutftebungd = <aefd)id)te be« »üdilein«. 9{ad)bem fte

.Gonftantinopel unter ben günftigften Cerbältniffcn

befudit uub ba« fympatbtfdie türftfdie »olt iu feinem

flleiuleben (einten gelernt", maa>te fic auf bem 5HRd=

wrge eine netmtägigc Seefabrt oom ©o&poruä uaeb

SKarfeidc. ^br SKeifeneuoffe auf bem Sd)iff war ber

türfifdje ©olföfanger mit bem oben wiebergegebenen

langen bauten, wa<J ,m bcutfdi furj »9tofenföitger"

bebeutet; ba bie beutfdje Dame jebod) bed iürtifeben

nldjt tun big ift, fo mufete fte ftd) ber Vermittlung

jweier Dolmetfdier bebtenen, bie ibr bie Serfe in «

3ta(ienlfd)e ober gran^rtfebe überfeftteii. Daö ift ein

Umweg, weldjer ber ireue, wie ber efiarafterifttfdjeu

lotmrt natürlicb crbeblidien Ebbend) tbun fanii; wie

weit alfo btefe j?arf)bid)tungcn ftd) mit ben Originalen

bedeu, iniiß fraglid) bleiben. Sin ftcb aber (lingeu

fte redjt bübfd). frltt einige bon jenen, bie mit am

beften gefallen baben:

Cilte.

S&aö preffeft bu bic Sippen feft jufammen,

öilie, bu berbe?

3d) wiQ btd) bod) mit »uffe^glut entflammen,

$eoor td) fterbet

3d) btn ber galter, betitelt Steld) ju fprengen,

autt Sdjmetcbelbttten,

3dj btn ber Dieb, mtdi in beiu $erj ju brängen,

Da« nie getttteu,

Da« leiben foü, trob feiner (alten, weißen

ftnoetpe, ber berbeu,

Do»? weifen foO im Ctebeäftrabl, bem bet&en,

Unb felis fterbeut

etft.

SReiner OTutter Juf? ift alt unb fdiwod),

Slonber äffim, nur gemacb, gemad))

Sorfllid) ftü&e, blonber 'Jlfftm, fte
—

.Cteber ftütjt id) btdi, «ffalbüf
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\SdiJoei(\. ©erwcgnrr! §ebe fit tu'3 99oot —
SMal) fteb mir bei: c8 ift il>r Zob\

Scbmaler mar bo* fdimatfte «d)lff(etn nie,

*le mein letzter ftafm, Stffalbut"

(Si. bei »osponiö ift ftill unb blau!

-3tber brübeu wogt bie ©ranbuitg grau,

3ornig fpriften bie Xclpftinc, ftcb,!
—

lieber fotnni allein, «ffattv!-

tfafs ben Slabn nitdj fefjn'n: OlioenljolA,

©elbe lupfen um ben Staub — wie fiolj

Stbenbrot bem $eppidi färben Hell —
„ftlamntenb wie mein ffinnfcfi. SlffaUbPj"

^cucrftiiflcr ! brennft ja meine $>anb! —
iyeuerauget fetigft nitt bad Wewanb! —

Pcrttitw mit beinern „SBann imb Sötc* —
j>rage nld)t unb fomm', affaYbty!"

Uhitter, laff midi prüfen Slffimö sBoot,

Cb, bu Hroite mein, Dir Sdjabcu brobt.

SUlat)'« Segen fcftlt Srtjerjteu nie —
„SCllnfl fei gelobt, «ffalbni-

;Hat.

Sobn. im ?Cnfauq fiel) ba* CStibe,

Ucbe ben '•JJropbetenblirf,

Dag nid)t iät^lingö bcln ©cfd)lrf

Dtd) Perleite, bidi Perblenbe,

Ober fiel) Acrfdjntctterob wenbe.

©olin, bem 9iot bes> Borgens Aeige

SBadi bid) fdjon Aur Dämmerjeit,

.'palte bid) ,ium Srfrtaf bereit

Um bie ctfto sMbcnbneige

Uub im Dunfel Iioff unb fdi weine!

iluf bic prädjtige ?lu^ftntmnv) bed $}ttdileut»> b0Ufl1

ioir bereit* rfibmcnb btngemtefen. Damit fontraftirt

leiber bte tfiffißc $eftung, bie e$ au <Befd)tnfAWetfen

faft unbraudjlmr madjt. ©üdjer blefer Jlrt (oüten nur

gebunben ausgegeben werben.

DaS le{)ie33ü(f>lclu gebört nid)t gaiiA In ben ftabmen

btefeä «uffafoee : „D e r C t e b e S t o b." 9tad) 9WotiPen ber

meiifaulfdjen Uebetliefcnmg. $ou 3 »obler."

CäDlannbeim, 3. ©enSbeimet 1893.) Der £etr SJerfaffer

ift befauutlid) ein berPorragenber, an ber berliner

fcodjfdjitle wlrfenber 3urift, ber fld» baueben aud) als

i'qrtfer Derfudjt; aud) Ift Immerhin genug btdjtCTifdie

ßmpfinbung in feinen Herfen, bafe mau fic fid) ge»

fallen [äffen tonn uub gern über bte SDcängel ber

Jorm biinuegfirbt. &ber an btefen ruriofeu mert*

tanifd)en Sagen b«ben wir feineu ©cfdjmarf gefuubeu.

Die alten SMerltaner pflegten anä bev 3°bl ibter

Strieg^gefangencu einen befonberö fdjönen Jüngling

auöAUWäbleu, ber ben böfen @ott leyatlipoea bar«

fießte. (£tn ^abr lang würbe er gut gefüttert uub (cur

geebrt, befam aud) bier fdjöuc ^uugfraueu als »taute

Augctellt, würbe bann aber fdilieglid) graufam abge»

ftbladjtet Ditfen wüften Stoff bat jperr ^rofeffor

flöbler burd) @inwcbutig anberer Sagen, namentlid)

aber burd) einen überftarfen ^ufdjuö Pon Sentimfit=

talität au einer &rt Itjrifrtieu ßpoS auSgeftaltet, aud)

ciiijeluc Stüde baxauS felbft fomponlert. CN> wate

nldti* bagegen cinAUwenben, wenn er biefe<J @rjeugni«t

feiner 2JJu&c{tunben bann etwa al& 3Ranufhipt für feine

Jreunbe rjättc brurfen laffeu. Die crnfttjaft« Strltil aber

fanii baju, wenn fle oon jenem 3S)obImoQen ahlQt tft, ju

bem bie Perbtenftttdjen ^eiftuugen be* ^errn Scrfaffer«

auf anberem ©ebietc uerpfltd)ten. nur fd)weigen; wollte

fle ,«i rcbfii beginnen, fo rnüftfc fie in biefem gotte Un»

angenebme^ fageu.

TLlttcrarifcfjr IHotijm.
Sßaö an ber lletncn ^oocllen-Sammluug Pon gäbe be» Dialette, ^atbeutledfe ftatt au«gefübrter

?luua IStoiffatitoWuft: „Seterabenb unb anberr »Uber unb bergteldjen. Slber eine $>anptfadie Per«

3Rßntf)ener Wcfrf)lditeu" (Wündirn. Dr. Q «Ibcrt fobnt und mit allcbem: baß latent Ift ba, baö ialent,

& ISo.) junädjft auffüllt, tft bie Neigung, redjt wüin-, lebcnbtgc SDtenfdten Pot und r)inAiifteUcn unb bte SBtrf«

böBltdie unb büflere Storie ,vi mälilcn; weiter ift fclüft ttd)fctt ju fd|ilbern, unb ba3 i)t fdjlieglidi fogar bie

in ber nun glüdlldi überwunbenen rfeu bcö fdirnutcn= ^auptfodje. Die ^erfafferin wirb Piel au lernen unb
lofeu Naturalisnuiö fetu 3Jtann gegangen, ober, wenn nodi mebjr au Pergcffeu b«ben, um fid) In bie Spbare
wir o fo auebriideu wollen, eö tft (einer fo tief al'= beö tiluftlerifd) gebänbigten Sfealtdmuö au erbeben,

wärtÄ geftiegeu, wie biefe Dame. Daneben werben aber eS ift au wuufdjcn, bafj ibr bte Jeraft baju nid)t

pielc anbere Unarten bemcrlbar, bic ftrfi gleid)faüc- feblc, beim fie ift fclir begabt unb bat *tt ben [d)arfen

nur au» bem Nadjabmcu oller 'fleiifierlid)teitcn ber «ugeu aud) bn« döcimlt eine« Ditbter«. r. g.

..Sdiule" erllären, bte Ucbertreibungeu in ber Söieber«

k
j;ad)ftel)«:nb ueiAeidnieie jBüdjer finb ber iHebatiloii

Aitr iMeAcnfwn Augetommen:
Öoetbe-Sd)iller. Rlaffifdie SBallaben. SU

lufirierte IfljePicr » «u«gabe. Slltiftrtert Pon ^>an?

t'oojdjen. ?cipAlg. ^ermann Seemann, o. 3-

•Viauff, SJilbclm. %<bantafien Im »remer iRatbö«

feiler. ^Uuftrtcrte Stlafflfet'<luögabe. ^(iuftriert oon

Vlbclbert Wiemeuer. CeipAlg. .^ermann Seemann, o. 3-
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Hopcüc non ttlilljrlm Berger.

IV.

(Stma jmei Monate modjtcn feit (Sita* %b>

reife »ergangen fein,ol* mir einesSogee1 in meinen

®cfd)äftöräumen eine Dame gemelbet mürbe,

bie rnid) unter uier klugen jn fpredjeu roünfdjte.

Die berciugefaubte Starte trug einen mir uiu

befonnten 9iameu: grau (£life Birnbaum.

$d) liefe fie ju mir führen.

(Js mar eine ältere Dame t»on fefjr an;

genehmen SlcuBern, bie fid) ald eine greunbtn

meiner grau bei mir einführte. 9iad)bcm fie

eine leidjtc Berlegenhcit übermunben hatte,

eröffnete fie mir, bafe fte von einem ©cfüble

ber ^flidjt getrieben, 511 mir gefommen fei,

um mir einige Mitteilungen über bie in

meinem $>nufe meilenbe junge nmerifantföe

Dame 31t madien.

§d) bordjtc bod) auf.

„^nmtefern fönnen ©ie fid) über gräulcin

ßlaubtne JU beflagen haben?" fragte id) bei

frembet.

grau Birnbaum antmortete nid)t bireft.

„©ic ftnb ein uielbcfdjäftigter Wann, $err

©eifer", fagte fie, „unb aujjcr ©taube, bie

Cebenäfübrung eine* jungen, uergnügungäs

füri)tigen 3Räbd)enö 511 übermadjeu, bae fid)

faft gäujlid) felbft übcrlaffcn ^1 fein fdjeint.

21ud) ift e£ nid)t mabrfdjciulid), bofj ^bneu

etmaä 9tad)teilige$ über ^bre frou^genoffin

jugetragen mirb, ba man e$ in ber ÜUelt uidjt

für fdjicflid) hält, uor brobeubem Unheil ju

roarnen."

Ttefe Bemerfungen otxfefeten mid) in leb;

hafte Unruhe. $d) bat grau Birnbaum, mir

uuummunben $u fagen, meffeu meine ©cbu§:

befohlene ftd) fd)ulbtg gemalt b,abe.

<£d mar fchlimmer, als id) mir hätte aufe

benfen fönnen, — id) mit meinem felfenfeften

Wlauben an bie engelhafte SRcinhrit meiner

lieben Glaubine.

Der 3Öofiuung oon grau Birnbaum gegen:

über lag eineSonbitorei untergeorbneteu 9iangc3,

bie nid)t in befonberem Stufe ftanb. Dort

oerfebrte Glaubine. 9lid)t nur fdjlüpfte fte

Bormittagä hinein, fonbern fie mar aud) fpät

am Slbenb bemerft morben, mie fie, roabr=

fmeiulid) auf bem tHadjbaufemege aus einer

®efcllfd)oft, mit mehreren Begleitern hinter

bem roten Sbüroorbang uerfdjmanb. ©3 be*

fnnb fid) ein SUaoier in bem Cofal; man Ijörtc

! in ber Stille ber 9tad)t auf ber ©traße SEaity

mufif unb ben ©efang ber ©äfte.

grau Birnbaum mar fo gütig, auöjufpre;

djen, ba& fie bie in freiereu ©itten aufgemad)=

fene grembe lebiglid) einer großen Unbefonnen=

l)eit fdjulbig glaube. Derfelben Weinung mar

aud) id); bod) mar mir fofort flar, baß id)

mid) fo rafd) als möglid) jeglicher Berantmor=

tung für ben Süilbfang entlebigen müßte, um
uidjt in Unannehmlichkeiten oermicfelt gu

merben.

^d) banftc grau Birnbaum für ihren Be*

fud) unb teilte ihr meinen (Sntfdjluf} mit, ba*

leicbtfinnige ^erföndjen mit bem näd)ften

Dampfer nach Slmerifa ^urücfyufcnben, roaä

fie felbftuerftäublidj burebauä billigte.

^d) mar febr böfe auf Elaubine. Stein

SBunbet!

Diefe burd)triebene flehte $e£e, tiefe fdjein-

heilige rran*atlontifri)e Uufdjulb harte mid)

ganj in ihren Bann gebroctot; mie meiched

Bad)* mar id) in ihren Jtiuberbänbchen ge*

mefen.

2»
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SBie ©djuppen fiel eä mir uon ben Singen.

iäai f)atte td) au8 mir madjen (äffen! SJlan

mürbe f)eutjutage r»ieHeid)t [aßen, id) fei ()öps

nottftert gewefen. Slber id) will meine ©d)iilb

nid)t mit bem Staunen einer Strantyeit be*

mänteln.

Sluf jenen Äbenb mar Slaubine, wie ges

wölmlid), nuägebeten. $d) mufete bie Sluäs

einanberfe&ung mit ujr biö jum nädjften

SRorgen uerfd)tcben.

^d) ging in meinen Segelflub, aus bem

id) meiftenS erft nad) 9JJittcrnad)t beim^iu

fetjren pflegte. Diesmal jebod) f)ielt id) nirfjt

bi£ jum Qcnbe au£; bie Unrul)e, bie in mir

mar, trieb mid), fd)on gegen Ijalb jmblf aufs

jubredjen.

flHein SBeg führte mid) in ber 9iät)e jc.er

Stonbitorei oorüber unb bie 9ieugierbe neran:

lafjte mid), einjufe&ren, um ju feljen, weld)cr

9lrt bie @efellfd)aft fei, bie bort näd)tlid)e

Orgien feierte.

^d) fom gerabe red)t, wie id) fdjon vor

ber £t)üre fjörce.

Stuf bem filaoier, einem alten, ftumpfen

Quftrumente, würbe ber ©djunfelwalaer ge;

fpielt, ber bamal« in bem gcbilbeten unb un=

gebilbeteu Deutfd)lanb fid) einer läftigen 53e:

liebttjeit erfreute.

SUä id) eintrat, mar Die Gelobte bis &um

Refrain gelaugt, unb nun brad), unter

lädjter unb STreifd)en, ber gange filjor loS.

Da* $tntergtmmer, worin bie auögelaffene

©djaav tr>r Söefen trieb, mar burd) einen

33orl)ang bem ßinblirf ber uorue wetlcnbcn

©äfte entzogen.

<&$ waren bereu nur wenige: ^wei bavttofe

Jünglinge, bie $unfd) tränten unb Studien

baju aßen, unb ein ältlidjer föerr, äugen:

fdjeinlid) ein ©tammfunbe, ber fid) über ben

©djänftifd) lehnte unb ber ftarf ucrblüten

SBuffctbotne ben $wf modjte. Die «DiÖbel

waren einft elegant gemefen; je&t founte man

an ben Ueberjügen bie urfprüngliaje ^axbc

nidjt mebj erfennen. Söafjrfdjeinlid) Rotten

fie if)ren SJefttyer auf bem laiigfamcn ftall

uon 2Bof)lftaub gu Dürfttgfcit begleitet unb

ftanben nunmehr mit il)in auf ber legten

©tufe oor bem gänglidjen ^ufammeubvud).

^d) ließ mid) iiieber unb befteltte eine Jafje

Jcaffee.

Der $eibad)t mar in mir aufgelegen

!
bnfe Qlaubine binter bem Solange mitfdiuus

|

fein fönnte. ^d) laufajte auf baä Duralem*

auber Don ©timmen, bad ju mir braug, jebeu

Slugenblitf erwavtenb, biejeuige (Slaubtuend 51t

b, ihren.

Slber ba$ Oebör ift ein unauoerläffiger

©hin. 3utue^en geübte td), fie fei e$, unb

gletd) barauf würbe id) wieber irre. 3U ocv

Drctftigfeit, ben 33orf)ang gur «Seite ju fct)ic=

ben unb in bad 3i,nmcr (jincinjufpaljen, tonnte

icb, mid) niajt aufraffen. @o blieb mir nia^tö

übrig, ale $u warten, bi8 bie Cuft ba brinnen

irjr (Sube erveidjte unb bie ©efellfdmft bem

Ausgange ju an mir norfibcrbefilierte.

©ie lange id) warten mufjte, bid ber le^te

6b,or gefungen war unb bie 9Jad)tfd)wärmer

cinjeln b,eretntraten — ia^ weiß nidjt mcljr.

SWeine ©ebanfen, bereu ftärbung Du Dir

beuten fauuft, gewährten mir einen ausretdjen:

ben, wenn aud) unerwünfa^ten 3cituertrei6.

®enug — enblid) fam ber Slugenblitf, ber

mid) beleljren follte, ob mein 3ßerbad)t be?

grüubet war.

Die jungen Jjperrcn, bie juerft ^eroortamen,

ben .^ut auf bem Slopfe, bie 3i9Qvre im Wunbe,

leidjt fdjwanfenb, mit geröteten Slugen - id)

fannte fie rcdjt wob,l. (£$ waren junge ffiauf»

leutc, ©öb,ne wotil^abenber SJäier, ber beften

©efellfa^aft augeb,örig. ©ie erfanuten ana^

mta^ unb eilten, uerlegen grüfeeub, bem Sluö:

gange $u.

Dann folgten einige Dämd)en in feoter

Haltung, uerfd)wenberifa^ befeberte Sfembranbt*

l)üte auf ben tofetten $aarfrifuren. ©ie tonn»

teu nur jenem leisten 33ölfa^eu angehören,

ba« auf ber ©ityne in allerlei Skrfleibungen

umtjergautelt unb im Ceben bie Äomöbie fort:

fe^t, foweit bie Littel baju veidjen. Unb
enblid) evfdjieu am Sinne eiued ftutyertyüften

jiiugeu ©erfcn, (a^enben ü)2unbed, unb mit

bli^enbeu Singen ihjn auffdjauenb — mein

fromme* £äubd)en, ÜRabemoifelle (Slaubine.

Sie fab, mid) nid)t, fie battc nur ©inn für

beu Caffen an iljrer ©ette, ber, ftol^ auf feine

(froberung, fein ©djnurrbärtdjeu breite.

3d) rief fie an, al9 fte in ber 9Witte be*

3immer8 war. üßeiuer Erwartung bätte ent*

fprodjcn, wenn it)r ber Sdjrerfcu über meinen

uuocvmuteten Slnblict alle ©lieber gelähmt

bätte.

^d) fannte eben (Slaubine nod) nidjt.
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Dtiir ganj leid)t surfte fie $ufammen; bann
|

hatte fic fid) bereits in bie fdjlimme (Situation
j

gefunben.

Unglaubliche (iJeifteSgegcuwort! ©ie liefe (

ben arm itjres Begleiters fahren tuib fdjlug

bie Keinen $änbe jufantmen:

„Du hier, Onfel! — DaS trifft fid) ja gang

ausgezeichnet; ba brauche id) Jperrn ^eam
reuaub nid)t mit meiner Begleitung 511 be=

mühen. (£t ift ohnehin tobmübe; uorbin bat

er fchon eine Bievtelftunbe gefdjlafcn. Unb
wie? Den äopf an baS $ianino gelehnt,

wäbrenb alle Jammer gingen!"

©ic toonbte fid) ladjenb jurürf:

„Borniez bien, Monsieur Jacques!"

Der junge £crr mar etwas ocrblüfft, aber

er nterftc bod), ba& fein ©rem crlofdjcu mar.

2Wit leiblicher ftaffung lüftete er ben .»put unb

trollte fid).

Claubinc beeilte fid), jit erflären:

„Qx ift ein OanbSmann oon mir — auS

WcuorleanS, wie id) — ein guter Qunge,

wenn er aud) nicht gerabe baS ^ulocr cr=

funben bot."

Dann fuljr fic fort, inbem fic forgfftltig

ir)re £>anb»d)ubc glatt ftvid):

„Sollen wir gelten?"

$brc unoerfdjämte Srultblütigfeit mad)te

mid) fpvadjloS. ©djweigenb öffnete id) bic

Sbüve für fie.

Draußen hing fic fid) jutljunlid) an meinen

»rm unb bat in ben mir fo wot)lbefauntcn

©d)ineid)eltÖuen:

w Wd)i fdjetten! (SS ift baS Internal ge;

wefen — ganj beftimmt!"

aber bie $tit ihrer |)errfd)aft war worüber.

Ungerührt erwiberte id):

„©ehr wohl. $d) will feine übcrftflffigcn

SBortc an Did) uerfdjrociiben. Deinen £eid)t:

finn würbe id) bod) nidjt auftreiben fönnen.

^ebod) b,abc td) bie Verpflichtung, Did) oor

Unheil ju fchüfcen, fo lange Du mir anüer=

traut bift. Unb bc^t)a(6 wirft Du mein #auS
nid)t metjr oerlaffeu, bis ich Did) übermorgen

an 93orb beS Dampfers bringe, ber nad) 9leus

$orf fät)rt. Dort wirft Du in Ghnpfang gc=

nommen unb weiter befÖrbcrt werben. Dein :

Vater wirb fclbftocrftänblid) erfahren, weStjalb I

id) genötigt war, Did) 31t ihm jurüd^ufenben. .

§d) fann Did) nid)t fdjonen unb will eS aud)

nicht; meine bisherige ÖJüte gegen Did) ift
'

mir übel genug auSgefchlagen. 2Btr Scibe

fmb fertig mit einanber."

3u meiner Vermunberung madjte (Slaubine

uidjt ben geriugften Vcrfucb, mid) umjuftintmen.

Wit ber ihr eigenen ÖJabe, in ben SWenfdjen

ju lefen, mufjte fic erfannt t)aben, bafj id)

mid) für immer gegen fte gewanbt hatte.

Weinen arm borte Tie loSgeloffen; ftunmi fdjritt

fie neben mir her.

als wir uns auf bem Sforribor trennten,

bob ftc ben Vlid ju mir unb tagte langfant,

mit jitternber, tiefer ©rimme:

„Du wirft Deine sparte bereuen."

„SUaS id) über Did) oerfüge, ift ju Deinem

Seften," oerfet^te id). „Du wirft eS nod) eins

feben unb mir banfen."

„Homme d'ncier!" murmelte fte mit judem

ben Cippcn unb mit einem aufleuchten ber

bunflen äugen.

Dann manbte fte ftd) rafd) ab unb ging

nad) ihrem 3'mmer -

am uädjften borgen in ber ftrühe meefte

mid) ein Klopfen an ber Xbüre auS bem

Schlafe.

auf meinen 3un, f 11:01 Sricbrid) ein, ber

Diener, ber nod) bei mir ift. (Jr nielbete

mir mit beforgten ÜKienen, bafe er bie $au&
tbüre offen gefunben l)abe. Unb ferner: bafj

gräuleiu dlaubinenS 53ett unberührt fei unb

fie im $)aufe nid)t auf^ufinben.

Sie war entflogen. (£S fat> it)r ät)nlid).

aber wot)in?

Söäbreub bcS anfleibenS überlegte id).

©odte id) auf bie Qngb nad) bem tollen

^lüdjtling auSjiei)cn? Ob,ne eine anbere©pur

511 b,aben als biejenige, bie in bem $inter*

jimmer ber Sfonbttorei begann? ©ollte id)

bic jungen #civen, bie id) bort gefehlt b,atte,

mit fragen überfallen, unb baburd) bie Jtuube

oon Staubinens (Sntweidjen in ber ganjen

©tobt oerbreiten?

UnflügcrcS tjätte id) nid)t tt)un fönnen,

baS war mir balb flar geworben. ®efd)cr)en

aber mujjte etwas, um ber Gntflobenen r)nbs

tjaft 511 werben, unb jwar fofort. ^;d) fam

ju beut (Jutfdjluffe, bic "^olijci mit GlaubinenS

SBcrfolgung ^u beauftragen. Qd) fetzte einen

ber oberen Beamten in ÄenntniS öott bem

Vorgefallenen unb bat it)n bie angelegent)eit

fo biSfrct wie möglich, gu .bebanbeln. Di<8

wurbe*mir bcreitwilligft gugeftcljcrt unb id) bei

28«
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gab mid) auf* Sontor, überacugt ba* fliidjtige

gettjan 511 tjabeu.

9ftut)ig inbeffeu mar irt) burdjau* bort) uidjt.

$d) fonnte mid) ber (£infid)t uictjt uevfdjliefeen,

bafe CUaubine [id) in einer uerjmcifelten Oage

befanb.

§lu* ber Unabt)ängigfeit, bie id) iljr ge:

mäl)rt tjarte, ging itjr 3Öeg mabrfdjeiuüd) in

Clöftcvlidjc f>aft. Die* mußte fie menigfteu*

uermuten. ^d) beforgte, bafe il)r leibenichaft;

lidje* Temperament fie uerleiteu mürbe, firt) bat

fdjledjteftcn 2lu*meg au* bicfem Dilemma 511

fdjaffen.

©* mürbe 2lbenb, unb nort) mar mir über

(Slaubtne feine 9iad)rid)t augefommcu. ^rf)

gab am ^olijciburcau Jöefdjeiö, baß irt) uon je§t

ab ju $>auje 511 finben fein mürbe. Unb bort

litt id), bajj mir $lbenbbrot [eruiert mürbe,

mäfjrenb irt) bort) faum bätte [d)luo!en fönnen.

griebrid) ging ab unb ju unb betrachtete mid) mit

bcfümmerter Miene. $d) fal) e* mobl, aber

irt) ^atte feine Cuft, mid) mit il)m ciujula[feu.

@rft mufete id) miffen, mo ßlaubinc mar.

(E* f^attc elf Uljr gcfd)lagen, al* ftriebridj

einen ®d)u$mann bei mir einführte.

„(Sublid)!" riet id) bem ©camten ,$u unb

ein @efül)l ber <£rleid)teruug fam über mid).

„SBo ift fie?"

Der 3Jtann ermiberte im bieuftlidjen Tone:

„^dj bobe 311 melben, bafj in einer Ort-

frtjaft eine ©tunbe unterhalb ber ©tabt bie

Ceidje eine* jungen Mabdjeu* au* bem frluffc

geborgen roorben ift. (Sie merbeu erfudjt, bic=

felbe in ?lugenfd)ein 511 nelmieu, um fte euem

tueU al* biejenige ber uon ^b,ueu ÜJe[urf)ten

$u refogno*äiercn. (Sin SÖagcn ift Uor ber

Sbüre."

2öie nicberfd)tnetternb biefc Mitteilung auf

mid) mirfte — Du fannft es Dir uorftelleu,

Caurentiu*.

Sftidjt einen Ängenblirf badjte id) an bie

Mdglicbfeit, bafe bie (Srtrunfene eine Rubere

fein fbunte al* (Jlaubine. Wein: es ftaub

fofort bei mir feft, baß bie Uufelige fid) feineu

anberen 9fat gemußt batte, al* in ben Job

ju gel)en.

Die Ceidje, ju ber id) e*fortievt merbeu

füllte — e* mar bie tljre. 5Öa* mir beuorftonb,

mar mir nid)t im ©eringften jmeifelljaft, al*

id) in ben Üüagen ftieg.

O, rocld)e 5ü^ vt ,UlU* ba«! ^n tiefer

Duufell)eit, in eine falte Oftoberuodjt fnnein!

3ur Jotenfdjau!

5Bir mufjten ben ©cmeinbeuorftcfjer au*

bem Söettc Ejolcn. 311* er borte, mesljalb mir

fanteu, meinte er brummig, menn'* meiter

nid)ta fei, fo bätteu mir au et) mo()l bi* jum
nädjften ÜÄorgen roarten fönnen. Die Jotc

märe 1111* uid)t meggelnufeu, fügte er ^titju

unb lad)te über feinen albernen 2öi£.

(Snblid) ftonb er mit einer ©taUlaterne

uov un* unb erfudtfe uu*, ibm ju folgen.

2ßo bie Ceidje untergebrad)t fei? fragte id).

Der 53auer muuberte fid) über bie 5l'aflc -

„Watürlid) im Spri^entjaufe", ermiberte er.

2Bo beim fouft?"

Da* (Spvi^enhaua mar balb erreid)t.

Da* roftige ©rtjlofo mollte bem ©d)lüf[el

uidjt fofort nndjgcbeu; erft al* ber ©dju^mann

Ijalf, fonnte bie Oeffnung be* einen Xborflügels

bemirft merbeu. Der Srtjein ber bortjgebaltenen

Cntevne fiel in ben Staunt bincin. ^dj fab

uid)t* ol* eine ^umpmafdjine unb einige

Sd)laud)ioagen. (hft bei genauerem 3U
1
C^CU

entbedte id) ein geteerte* (Segelturt), ba* auf

bem braunen (Srbbobcu lag. CS* lag nid)t glatt;

bie (£il)öl)uut]cn, bie e* geigte, tonnten uon

einem ineufrtjlidjeu Mörper uerurfadjt roerben . .

.

?lber irt) tonnte mir * uidjt beuten, bafe bort

bie leblofe, ftarre ^orm jene* geftern uod) fo

lebcnfprütjenben, finnberürfenben Wäbd)en* uer*

borgen mar — bort, auf ber naeften Cfrbe

liegenb, am bem föege geräumt mie ein

©djcufal, beffen 3Inblid ©eflemmungen uer;

uriad)t . .

Unb bort) loar e* fo. Der ©etuciubeuor:

ftetjer [teilte bie Caterne au* ber ^anb unb

frtjlug ba* Segeltud) jurütf.

Der Job ttjut fein fd)redlid)eo Serf, otjne

äftl)etifd)e 9?ürffid)teu 511 uel)men. (fr befd)ö=

nigt nid)t*; er ift graufaiu mat)r, mie bie

Watur, in bereu Dieuft er fte^t.

(S* mar (Slaubinen* irbifdje $)ülle, bie ju

meinen ^üften lag. Unjmeifelljaft. löo aber

mar ba* fonnige ßädjeln, ba* mid; fo oft er:

quidt (jatte? mo bie frrablcnben Äugen, an

benen id) bemunbernb tjing, menn itrr 93lid

mid) traf? mo bie blüt)enben Oippen, bie mirt)

taufenbmol gefügt barten?

Siart) menigen ©ctunben mußte id) mid) ab:

luenbeu. sD?eiu f^tcifrfj unb ©tut empörte fid).

„Sie ift c*", fagte id) bein ©dju^maun
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tmb tvot rafd) bjnauS, um meine Grrfd)üttevung

ju uerbergen.

9iid)t einmal eine 53lume fonnte id) ber

Xotcn auf bic ©ruft legen, nid 3e'^ C11 '

ijemonb ibjer liebenb geborte!

Dem ©emeinbeoorftcfyer fagte id) auf bem

jHürfroege $um SBagen, baß id) in ber ^vü^e

bie Ccidjc abholen lafjen mürbe.

Unfer ®efd)äft mar beenbet.

Sluf bem ^olijei6ureau, an bem mir, in

ber ©tabt mieber angelangt, uorfuhjen, traf

id) jenem Beamten, mit bem id) am ÜWorgen

oertjanbelt Ijatte. (£v roünfdjte oon mir 511

roiffen, ob id) nod) $Bcrt barauf lege, genauere*

über bie ^erfonen ju erfahren, mit benen

Glnubine oerfebvt b,atte unb bie %xt iljvev S3c;

$iel)ungeu ju ifjuen?

„Sttein," cvroibexte id).

<£v nia*te befriebigt.

„Unb bie Uvfadjc beä (Selbftmorbe*?"

fragte er. „SBad gebenleu (Sie baviibev au^t:

geben?"

„(£inen $eil ber SÖab,rt)cit," ermiberte id).

„l^d) merbe fngen, Qrvniilein (Sloubine fei uad)

£>oufc berufen roovben unb l)abe eine faft

roatjnfiunige ftuvdjt uov ben ^amiUeuoevl)ält=

niffen gezeigt, bie fie bovt antreffen mürbe."

„Da£ genügt", meinte ber ^Beamte. „Unb

roaä b,abcn Sie über bie &rt ber Söeerbigung

befdjloffen?"

„Mod) nidjt*", geftaub id).

Qx bot mir feinen fliat an unb id) evfudjte

il)n barum.

„Die (Sadje mirb Sluffeb,eu genug madjen",

fagte er. „(Sa empfiehlt fid) nid)t, ben Gin:

brurf nod) burd) ein pomptjafteä Seiten:

begängnid ju uerftärfen. 3tn ^b,rer ©teile

mürbe id) bie Oeidje gleid) nad) bem gvtebbofe

bringen (äffen unb, nad) (£rlebiguug ber nötu

gen Formalitäten, bie 5kftattuug gcm$ in bev

©tiüe Hörnernen."

Der Wann fdjien mir SRedjt ju b,aben unb

id) folgte ifjm.

©eljr ju meinem ©djaben, mie id) batb

erfuhr. Das ganjc ©nftem ber Oügc unb Cer=

tufdjung, bad id) aboptierte, mar gruubfalfd).

(£$ belüftete mid) unb foftetc mir meinen

guten 9fuf.

V.

Die 3c ' tu,, 9cn folgten bafür, baß meine

©tabtgenoffeu fdjlcunigft uou bem Sclbftiuoibe

I einer jungen Slmerifanerin erfuhren, bie bei

bem (Sfjef eines befannten £>anbel3l)aufc3 fdjon

längere $e\t ald ©aft geroeilt l)obe. Unb balb

1 mußte fo jiemlid) ^ebevmaun, roer bie Unglürfs

: lid)e mar.

33on allen ©eiten mürbe id) um näfjere

HuSfunft über bas 2öie unb SBavuiu ange;

gangen. Uuocrbroffen mieberb,olte id), roaä

id) beut s]}oliäeibeamtcn ju fageu uerfprodjen

flotte.

Salb Ijatte id) bie (Smpfinbung, baß fein

Wenfd) mir glaubte. Died blatte mir am
@nbe g(eid)gü(tig fein fönneu. !J$d) )vax la

nid)t oerpflidjtet, bic uolle Söafyrbeit ju fagen.

Dies gefdüebt überhaupt rool)l niemals bei

beravtigen ftcitaftvopljen. Da* ©djlimme ba=

bei mar aber, baß mau nun anfing, nad) bem

mirElid)en ©vunbe oon GlaubinenS ©elbftmorb

flu forfdjen.

Die öffentlidje ^Meinung ging balün, baß

id) in bebenflidjer Söeife babei beteiligt gemefen

1
fein muffe.

9fain, id) blatte bafür geforgt, baß genügen:

beS HJiaterial 311 meiner Selaftung uorlag.

3J?ciue $rau Ijatte mid) uerlaffen. mar

mittlermeile befannt gemorben, baß fte mit

if)iem unb meinem ftinbe fid) in Söoun ^äu*:

lid) eingerichtet t)abe. $e§t fdjien ee flar,

mcdbalb fie fid) oon mir getrennt blatte.

(ilaubinenS megeu — uid)td fonnte einfadjer

fein. Dann — fo lief bie Grflärung roeiter

— f)atte id) meine (beliebte bei mir behalten,

um fie nad) ber ©djeibuug uon (Jtta, auf bie

id) fid)er redjnete, ju heiraten. (Stta aber

moUtc mid) nid)t frei laffen. Da mar (Stau*

bitte in ben Xob gegangen.

Sieben biefer 33evfiott liefen nod) anbere

um, in benen meine ©djulb mefentlid) größer

er|d)ien.

©rft uicl, oiel fpäter erfuhr id) ben genauen

^nt)Qlt aüer biefer abfdjeulidjcn iBcrleum:

bungen.

Daß aber in bev öffentlichen Weinung

eine ©trömung gegen mid) eingerreten mar, bes

merEte id) balb an bem oeränberteu Öerbalten

bev Wcnfdjeu. Slnfänglid) Ijartc id) fein «vg

bavan; id) l)ielt cd füv 3 l, tal1' oaB mi

Älub feine Partner 511m Äavtcufpicl finben

fonnte, baß id) feine (Sinlabungeu meb,r em=

pfing. Dann ging mir pltftylid) bie (Srfennts

niv auf, baß id) uidjt mcl)v füv vefpcttabel
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galt. Die ©efellftbaft batte «d)t unb Sann
Aber mid) uerbängt.

SNatürlid): fein SKcnfd) flagte mid) bireft

an. SJttt feinem Söorte. (Sine (Gelegenheit,
j

mid) jii üertetbigen, würbe mir md)t geboten.
|

Sie b^ätte mit aud) fd)wcrtid) genügt. Weine

SuSfage in eigener <5ad)e tjntte feinen SBert

meb,r.

Der fdjlimmfte ©djlag, ber mid) traf, mar

ber, ba& meine Sfffoci^ mir ffutbigte. ©r gab

an, bafj feine $tränftid)feit — uoit ber id),

beiläufig beinerft, nid)ts mufcte — ihn jwänge,

fid) jur Stube ju fefcen.

9|d) mar &u ftolj, um aud) nur mit einer

SKiene ju oerroten, baß id) an baS uorge*

fdjobene SRotio nid)t glaubte. 9Rod)te er

geben, wenn er mid) für einen Verbrecher

hielt!

Der SSBett gegenüber trug id) ben Stopf

fo t)od) wie je. Um meinen ungcredjten 9Wit*

bürgern 511 jeigen, baß id) mir nidjtS aus

ihrem Urteil mnd)te, begann id) in jener ßeit

mit bem Sau biefer Villa.

Unb bod): auf bie Dauer fann Steiner

ol)ne Hnfd)luf$ an feineegleidjen leben!

VoHenbS id) fonnte eS nid)t. ©efelltgfeit

mar mir bamalS ein fdjreienbeS VebürfniS.

Arbeit am Jage, ßerftveuung om ^benb — :

baS war jahrelang mein Cebcn geroefen. 211*

bie gewohnte gcvftreuung nidjt mer)r 511 haben

mar; quälte mid) bie Cangemcile.

3d) oerfud)te eS mit bem $f)e«tev. !Q|eben

9lbenb mar id) im ©perrfuj 511 fhtben. Dod)

nad) wenigen ©odjen fd»on nmrbe id) btcfeS

^eitoertretb« überbrüffig. (£3 mar mehr ober

weniger immer baSfelbe. $d) griff gu Vücbern.

Slud) baS mar nichts. $cb, fanb, bafj id)

nid)t mebr imftanbe mar, meinen ©eift längere
j

3eit auf einen ©egenftanb fon$entricrt 511 i

galten. Das Ceben würbe mir immer uncr:
\

träglidjcv.

<£« mußte etwa* gefebeben, baS bie ©efeCU

fdjaft bemog, mid) mieber 311 ©naben anju«

ncl)men. 9iur (£ttn fonnte mir tjelfcu. Söenn

fic $u mir jurürffebrte, jerrife baö ganje

Cügengewebe, baS um mid) gewonnen worben

war.

§d) fdjrieb an fie. oerfidjerte tr)r:

waS fie aud) über SlaubiueuS beflagenSwerteS

(Snbc gehört Imben möge — id) fönntc iljr

frei inS Hugc feben. Srurj berichtete id) über

baS t()atfäd)(id) Vorgefallene, unb bat <£tta

bann, baS unglücffelige ©cfdjöpf 511 uergeffen,

baS unfer Ginoernehmen gefrört habe, unb

beu $laty au meiner (Seite wieber einjui

nehmen.

Umgehenb fam bie Antwort. Äbcr fie

lautete nidjt fo, wie id) gehofft tyatte. (Jtta

fdjrieb, fie habe bereits, nad) ben Mitteilungen

ihrer 5mm°m ftrau Vimbaum, erraten, wie

Glaubine boju gefommen fei, gegen ben Süillen

©otteS fid) aufzulehnen unb öorjeitig ihren

Ceib ju jerftören. GS fei ihr um meinetwillen

lieb, baß mein ©emiffen mid) oon jeber Sßit=

fchulb baran freifpred)e.

Dann fuhr fie fort:

„SöaS nun Deine «ufforberung betrifft,

ben ^laty an Deiner ©eite wieber einju:

nehmen, fo fann id) berfelben nid)t cntfpredjen.

Unfere äujjcrlicbc SBieberoereinigung würbe

eine Cüge uor ©ort unb 9Jcenfd)en fein; id)

fann unb min mid) einer folajen nidjt fdjulbig

inadjen. 9iur in einem $att.e würbe id) bic

3Rög(id)feit einer ffiüdfehr 511 Dir ernftlid) er:

wägen, nämlid) bann, wenn Did) nad) einer

Gmeucrung meiner Ciebe »erlangen foüte, —
wenn, furj gefagt, Dein |)erj mid) jurflef-

ruft."

Damit war id) abgewiefen. SBaS dtta

forberte, fonnte id) mir nid)t geben. Unb
bcud)eln, was id) nidjt fühlte, fonnte id) aud)

"id)t. (€4iu& folßt.)

vait tin Irmim in 5fr ööiiinirrnöfii Sffle

ÖdjtDfbl itjr öo^tn auf Der blauen SM.
^od) in btn hmlidjrn tutftx fjinauf

flößen bit Stflel, bie bunleti.

Stutinfrotje Ädoen, gieria naa) Beule,

Drängen eutr; nad),

%ttfl in t)o^en jQtmnuln breifenö,

Jtty mit breifoenreAlen 5d)witigrn

ten toei^cn Sdjouni ber Wogen flreifeitb.

«liufeliaje Sdjiffer! «ud) umfliegt

Die göllliaje Sdjönliett, weldie ^omer,

Den «tDiflen, fi^uf. «wtj umtnebj

«in fanflet Qaud) jener golbetien fage,
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»o, von freunblidjen UDinben gefrfjuieUf,

Dao erfte Segel ben hühnen Wäger

Don Jnfel ju Jnfel geführt,

3u gaftlicben freinbeu «fjtabfn.

«ud; fchredtf hein Sturm, kein Wogenbomter,

flit be» ^eilanbes 6ilb,

Das in lemrjlenben /arben

Die 6ruf! eure« ßchtffea bemehrt,

3ifljl ihr hinaus, oertrouenb bem (Soll»

Unb eurer eigenen männlichen Kraft.

läßlid) gemiimt ü|T eud) ntu bas leben,

Uni im kleinen «reife bes Wirhen«

.füllt ftdj mit befcheibmen /reuben brr Sag.

tfsiiicklich, totnn eud) im Uelje

Des fflffrf« Beroobnet jappeln,

«lüdtlidj, metm »u»r Schiff

Dm fieberen $afen erreicht!

So mörbt icb leben mie üjr,

Jn fü&er Jlinbheit bes menfehliehen Dafeina,

/rot) ber Gefahr unb froh auch

Cnlronnrn ]n fein! Unb ruhenö am ftbenb.

Jn heiterm (Befpräeb bes Sages «efdjidt»

Bebenhenö, ober mich freurnb

Än hunfllofen fiebern,

Unb Ii ritten (ßebanhen

»u^lofer Qualm int IJerjen.

Heine Sehnfud)! nach 6,dhm unb liefen,

Uadj unmblid) roeiteu (Seflirnen!

BD« aber, wir Klugen, wir finbra nimmer

Die Jlinbheit ber menfehliehen Seele!

fosgeriffen finb mir

Don ber flulter Italur,

Unb roie frembe Äinber

•ilen mir burdi ihre (Brfilbf,

Dir fie niil Blumen lieblicher träume
Schmückt nnb mil /rügten

froren $eniefjens befebenht.

„flutler! flulter!" ruft es in uns,

Unb mir Ijören bie Stimm» trichl,

tüfldje uns fchmeidjelnb locht:

„Uommt llinber, tjier bin ich,

Welche ihr Met!"

«Dir grübeln unb (Innen,

Unb mir 3ujcrge bilben uns ein,

litanen }u fein,

Weil mir In unfein Herfen

Cefüble auftürmen,

Uns felbft ni belügen,

Dal} mir metjr als flenfefaen,

Da| mir flerblitbe (Koller fmb!

Sin fieberen JJerbe, im «lanje ber Campen

3ft unfere »eil. flei|ler bta «eifies.

Wirren mir, roeife ]u fpreehrn,

Wir gelben bes Wortes.

Wo i(l bie ®rälje bte fjerjena,

Deffen /euer riefften (fmpfinbens

Die Welt umflammt unb, alles oeqehrenö,

Was elenb an ihr unb oergänglicb,

Da» Urbilb emiger Schönheit

Unb göt(lid)er Schdpfungsgebanhen

Itufleudjten lägt,

Unb in jubelnben Jjnmnen

Die göttliche /reube bes herrlichen febene
Don ber Brünenben Crbe

Bis ni golbeneu Sonnenmolhen.

fiufjauthjen lö%t?

fudj preis ich, ihr mutigen Begier!

?hr mi$f nichts oom Hingen ber Klugen,

Unb ohne Sermrudjt aufblimenb

3u ben leueblenben Sternen ber Wacht,

febt ihr ber Xhat!

«lümlidj Tri »uer Ue^!

Unb bie lajäutneiibe IDoge

Unb ber mallrnbe Colt,

Sie mögen eurb gönnen

Die freubige ^eimhehr

3u ben erfetjnlen «e^aben

(furer lieblicfaeu Keimöl!

^amtllo 9- §ufan.

'fr gingen ein Städtlein

3uTammeu auf bierer «rb",

Unb maren gute freunbe,

Unb triellen uns lieb unb mert

09ir gingm ber Sonne entgegen —

,

Uber bie Sonne oerfanh —

;

Die (Slüdtsfee hörten mir laa)en,

Aber itjr Catfaen oerhlang.

UDir mu^lm uns tüa)Kg raufen

Mit mantbem böfen «umpent

;

Bm fiDege biiebll bu liegen ....
Itun geh ich allein meine Saint

£ebmohi, unb grä^e bie loten,

Jdj habe im Sonnenlixfrt

Uodj meil, fehr roeil ju manbem,

CDohin — bas mei^ id) nid;l.

$ari fluicke.

jDfP (5fniud.

isyubertus jagte burch ben ftuflern Hann

ttadj einem ÜDaibmilb, bas Rth plo%Iich manble,

Unb auf bie Jtniee fanb öer Jägersmann,

Als jmiftfaen bem «»weih ein fi<blitreuj braimle.

Da« ifl ber (Scnius - burebs Urbenthal

(Betjr^t oon t}ohn unb Ueib in rotlbem lagen.

Huf feiner Stirne flamml bes «reujes flaL

- Wenn te bekehrte, ooüT er'« gerne tragen!

gubolf imuffert.
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'eit meine £iebearonne

öerfaub in büftre Uarht,

Jft mir itoctj aufgegangen

fllanrfi lieben Sternlein'a

ch hob' auf braun« $aibe

«m einfallt Grab gefcbaut.

Das mar gmti überwuchert

Don rotem ^aibehraul.

iDtr rinr Bonn?.

Doch all ber kleinen Sterne

^ellleuchlenb Silberlirbt

«rfebj bie eine gro|je,

Die marine Sonnt itidjl

Ärmin perh^rr.

fca0 $Jatörgra6.

©fr bor! in /rieben fchüimmre,

Jch bann ea künben nicht.

Dieüeicht bann ea Cud) Jasen

Dea «onbea geifternb fühl;

Vielleicht bie Dogelmurter,

Die bort ihr Ueff gebaut

Unb Rngt bir 6rul in Schlummer

«it Wem «lagelaul.
|flfff ^

"ureh bie helle jCufl gebogen

«ommi ein meiner Sommerfabeit,

Ruftet an ber bunhlen Uder

Spielerifrh, unb mehl unb gaubell.

nebenan baa bärre /roflbraun

Weihen Unkrauts frag! bie perlen

$olbgelauteu lichten flauhreifs -
Unb bie Sonne büljl es gltyernb.

filfo ffreift bie bunkle Seele

Später Sraum uuö roeht unb gaukell

ftl(o burcbf ein liebes fächeln

Ueber frühoerblühle Jüge.

fl. Polmont.

3m 3frifönt.

Me ßrcmbuita fleigl — mein Cebenafchiff iß wrack,

Die liefe öffnet ihm ihr weites «rab:

«in Schwellen noch ber £M, ein Wetlerrchlag

Knb für bie «migkett ßnkf es hinab.

Doch mir wirb wohl fein, rollt baa grofie «eer
Die kühle /tut auf mein entflammte» Oerj,

«rftirbt ber Seele Selbfllucht unb fiegehr,

7hr töroll unb ihre Jtiebe unb ihr Schmer]

Samt Iränm' im purpurnen ftoraltenhain

»uf einem f)füt>l oon Äeerealilien idj

Unb perlenleurbler werfen milben Schein

Auf all bie bunten 6lumen unb auf mich.

Dann weifl mir ber fmaragb'ne Dämmerglafl

Dea febena eilöer, fchntlenbaft gebämpfl -

Jcb feh' mich felbfl, wie eiuRmala ohne flafl

Unb öoch umfonft — auf 8rben ich gebämpfl.

Unb wie oorbei ber Welt Phantome jiehn.

|

Jbr müljfam Hingen, oft oerirrtee Ihuu,

I

Da tönen aus ben March ein fftrloöimi

<D feiig ifi's im trieben auajuruhn!

§ans oon §cbnubert.

a möglich? Sinb ea fehon |o otete Wochen, —
Jm /rühling mar's, nun ifl ber Winter nah. —
Seil bu baa Wort bes «lücka für mich gefprochrii,

Daa langoerfagle, fehwererbämpfte Ja!

Seit Hoffnung mich ?um erflenmal erfüllte,

Wae ich geträumt, es könnte Wahrheit fein,

Seit bann ein holber Jufall mir'a enlljüllle,

Da&; bu mia> lieb(l Iren) beinea herben tiein.

ßia enblich mir'a ber Rolje Munö bekannte,

Än meiner Schulter febeu bein «Öpfcheu lag,

Der erde Auf} auf beiiter Wange braimle.

Tas wären fllonbe fö)on, nicht erft ein lag?

Ww t\n tag!

7a, roährenb ich öa8 reinfle USIürb genolfeu,

Ju beinen Ütmeri überfelig mar.

Jnbea i(l /rühling, Sommer, Qetbfl oerfloffen,

«ntfchmuitben fafl ein ganjea, iangea Jahr!

Drum hoff' idj. «>'f Dies Jahr mit Sturm unb fiegeu

«Bleich tinem lag mir fpurloa fdjmanb bahin,

So toirb mit Teinen febroerfien Sa)ü*falafchlägen

Mir auch, toenn ich bei bir geborgen bin,

Daa ganje teben fcrjtoiuöeu, roie im /luge,

6i» ich *infl rufe bei bem legten Schlag

Dea ^erjena mit bem legten Ätentjuge:

„Daa mär' ein Ceben Tchon, nicht erfl ein lag?!"

lultus fta|.
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«de :Hrcfite tiorbebnlteii Den •öflöiifii flffleiiftbtr Wanuffript.

©er IRönig.

Scbaufpiel in fünf 21 u f 5 « 9 c

n

JUdjarö Vot\.

I,>rt|ct}iinfl uiib 3d)lu&.)

gftfjflfr Suffritt.

Haimun (mit stflonatem »lt<f unb »friüdiem 84«betii>.

Tic-: feubct Dir bit fcnnmciSföitigiu.

Starr mar ifjr g&ttlid» angefleht unb ftrcna,

211» inftft" fit richten (inen armen Sünber,

Dod) al« id) ju ihr trat unb herzlich bat:

„iJlario, ungcfriimüctt harrt meine Braut;

O ipeubc ihr 0011 Deinen verrlid)fiitcu!"

— Da liefe ber fcerr ba« SBuuber fleh ooll|iebeu:

Die beiligfte unb fd)inetjlid)fte ber Mütter

belebte fid) für ben berlor'ncu söhn

fcolbfelig ftaitb Tic ba al« ®ottc«braul.

„So nimm bettu bin" — Waria* «uge fpraoh.

sJtad) ihrem Wantel ftrecft' id> au« bie §aub,

Unb — nieberfanl ba« göttliche Wewanb.

(9t tat ber reauuo*Ioten mir« ben i'iauiei über bit 6<bu<tern

Wiro (vor nt, bin»- $ochiteit«flctbl Mein Iobe«febmutf.

llrtimutl (lie Jerone bfbcr.b i

0 mahne tticftt: id) hätte fic geraubt.

3Haria bat für midi geneigt ba« .ftaupt.

3d» hörte ihre reinen üippen fagen:

„Süer ba« Wartürium meine« Sohn« will leiben,

Der foll auf Arbeit eine «com: tragen.

jtjr moüt fit? äßobl, id) gönne fic Sud) öeibeti."

(ttr fr tft Vir« bie ftrotir auf

De« Dulben« heil'ge« 3*idKH - nimm e« hin!

>

vii'ic r fr Scene ferne* buinefe* diife.)

ttdinton. Der ^iriefter harrt, »omni meine Königin.

flÖinnr rtrttt ittafmott brobeub entgegen.) ÄÖllifl, höre!

SRira. Slbmar! Slbmar!

Kaiman iitocinb.)

3"6 Säger wirb gebtungen fein bie »unbe

De« hob.cn ffiunber« btefer Seferftunbe.

Da« Bolf, ba« fchon ben Sönig toäbnt öerloren,

(frfenut ihn al« Dom Gimmel au«erforen,

Um biefe« Seid) gewaltig )u erheben,

Unb brängt htrbei, mich jubelnb ju umgebeii.

f in >r(»0t" (trarmr, gefolgr »an jroei Oberfren.)

<t binar (brat« ouf ft«.i Söuig, fleh«!

Ü»ita («Ii einem tiefen 6eufj«r.) 3ö, '* ift 3<N

3h" ou« tltftm Schlaf ju werfen.

j8i*6tnter Uuffrift

SiltitnOH (iriit bem t>f Ibbtrtit mir ftmbtenbem «mll« entaeaen.)

Wein liebe« Bolf ruft midi w legten Schlacht;

H« glaubt au mich unb feine« Äönig« Sache.

m fafit Wir«» $anb, roie erteuebter. mit iriumublrenber «tttifjbeit.)

Dvit beil'geit ©eift ber Siebe mir jur Seite,

Sührt mich ber fcerr ber J&eerfchar'n felbft jum Streite.

9tis fogt'« mein ^erj: ein ruhmgtrrönttr Sieg

*eenbtt heute biefen SchrecfeuStrieg.

irrlöürrr (na<4 furttr ©aufe.)

Dein Jöeer befchlofj, al« mär'« ein einj'ger Wann:
ijtitroeber ruf» $ue«ca Du jurttef.

Unb überläffeft feinem ftarten ®clft

Die Sorge für ba« ffiohl be« »önigreid»»,

Da» Deine «BiOfür in'« »erberben ftürjte;

Cber - ba« $cer tntftrjt Didj Deine« «mt«.

Waimoii (wie Im Zrauat.)

. . . (Sutroeber rufft ^uefica Du )urücf,

Ober *oufe. - »nttoebtr, ober —
dtlWtrx. &eer unb Solt

Erhebt ben heiRgelicbicit. großen vcrion,

Den rreuto« wir in feiner -Rot oerlicfjen,

3um ^errfcher unb Bater be« Baterlanb«.

Da« war er ftet«; Du bift e» nie getoefen.

9idimon («ebt auf \t>n ju.)

3dj bin Dein »önig, Weufdi!

Sclöljrrr (taan.) Bon ®otte»gnaben

!

Der UrteiWfprud) be« Bolfe« -
Waimon v.mi auf.) — richtet mich? I

Uflölicrr Dritt» Du aus freier fflahl »om Dhron

jurücf?

«ii im 11 n. Berbaunt oon meinem Bolfe — uon Sott

txrroorfen . .

(9t wenbet fUb mtl ©obeit tum tfelbfeeTTn.)

9lu« freier SBahl, Berräter, bleib' id) $err!

(SV untöniglid» id) weiter lebe, min

2S
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3<b tote ein »önig untergeb'n; unb fei'*

3m Äampf mit meinem »olf.

8WMerr. «Bie Tu gebieteft.

(*r »«meist Rd) H«f. flu ben 0»er/ten.)

3um $eer! So mag fcueflea fein? Tod) bielte

Sein <8rara ibn in ber Söilbni* tiefften ÜJrünben:

Tie Treue feine« «olfe« wirb ibji finben
(«r gebt mit ben <M«rfl«n.)

»tfjttr »uftritt

9«Hg(. obne btc Aflarfrr.

(8on iirlt |ii Stil »«nimmt mau. »alt mttt. balb ftbmäayr, Do«

«etol« be* «ufmbrt.1

<«auie.)

tHalraon. Tie Treue feine» »olfe« - berrfd>' er

glücflid,!

Hilmar, »liefe um Tid,!

«St »tut« auf ble Kauten.)

iMira («in b*iwif<t«tt). Mief, ftcö au

!

Äaiinoil (mit mattem Sac&eln.)

©in «bniar meiner fcenfebaft fflcfi mir aeigen?

. .. Kur Mauren ringsumher! 2»arb benn Hfturteit,

©eil lefj bie Maurin liebe, ?u Hrabien?

Tod, fommen fie ju mir at« meine ftreunbe.

Hlutar. Uügt, »önig!

Kaiman. So tarnen fie al« meine frlnbc berY
- tfauft. -

Sa« tbut ba«, «bmar? «ift boeb Tu mein Jreunb;
Ter letjte, febeiut«, ben mir ba« Scbidfal liefe.

«Dinar. »önig: l'üge!

Kaiman (»et*),

«d,. Bieber, fage nidjt: Du feift mein jjeinb.

flDMUf (lanafani, itbmet).

»oiiig bafe raär iiidjt gelogen.

iOt gebt m iu.it.'

(taumelt bor feinem Sllif jitiMtf.)

Die* traf mein fcerj - Heb, Mira, aud» Dein «ruber,

Ter eble Slbmar! 3e|,t bift Tu ba« aReer

Son i'iebc, Treue, Milleib, MenfcbJidjtrit,

Sarin id) meinen Tobeftfdimeri oerfenfe.

Hilmar daumt*.) L'üge! «Üe* fiüae - üügt!

Jiatman. <jlud)U)ürb'ger üügtter Xu! O Teufel,

Teufel!

3<IJt fenn' id) Tid). So lügt bie $öUe, roenn fie

Sern Gimmel eine Seele mill entrei&cii.

Die meine lege i<b in Teilte $aub.
<4t fliltH ju Mira, fällt oor ibr nleber, utafd)Iinat fit mit beiben

«rme», briidt ba» «efldbl atfltn ibr<n L'elb.)

Himar. fcör' ba* fceer in «umibr rufen,

fcör' e« rufen: §ci( bem »önig,

fceil £ue«ea!

(«r rufl ben fflauKn |U )

S<t>licfet ba« Tbor,

Riebet auf bie Maurrufabne!

$tf WltUrett (jieben Ibr« 6<t,n*„er beroor. t.rr«<n mit *bm.r
in ben ffttratrnf au».)

«Ott ift ®ott; unb Mobatmb
«ein »ropbet!

Wtitt (Riedl bie «eine na<b brat dbrlfiufbll» an*.

.

(Erbarm* Tid) feiner!

]><( JBaarfn (ftärrnrn, tbren Stuf tsi«berb>Irnb, natb aDcn Cdtca
quielnonlKT. eon A»n«r ««fdlfl», btr Ibmn im ^eff »«fftjlt »rltllt.)

TItunttr »uflritf.

«oi*«n. IBir«. 3um 6c«4u6 A»ro.r.

— 9<af« —
ttatmon (b»bi bm »o»f.)

|

(Beliebte, Tu fagft niebt: '« ift Sllle« i'Qge.

I

Tu fiebft midi an unb löcbelft: e« ift mabr!

Unb glauben iviK idj, glauben obne Snbe.

Vitra, »ei jenem Hebten Gktft, bem Tu mieb febenfteft;

»ei blefem »rautfranj, ben bie bril'ge 3«"flfwu

Turd) Teine ftanb auf meine ®tirne brüefte;

»ei meiner Seligfeit, bie Tu mir gabft -

sdjroor' id) Tir ju, bafj bie« bie JBabrbelt ift:

! 3* »in Tid) lieben, lieben obne $nbe.

Kaimwi (iubcinb.) 34 bab'* gewußt!

«ira. ©teb' auf, Du barfft ntebt (nieen.

Maimon, id) bin Tein böfer ®eift gemefen.

diatnan. Tu mollteft Teineu Hebften Orreunb jerftöreu X

iKim (ntuiati Rd) bic firont ab.)

Tu ftefrft : id) barf Dir nidjt mebr angeboren.

3m mufet* Tid) baffen, weil e« Stdab moQte —
3d) muM Tid) lieben, meil» Dein Öott befabl;

Tod) »eil idi fflbneu, meil id) räcben foüte.

So jagi* icb Tid) bureb «ebulb Don Qual ju Qnal.

Öätt' icb Tid) uicbl jum »öfen btugeiriebeu,

[

@o loärti Tu Ud)t, fo märft Tu gut geblieben.

Jkbraar (ift donmettn. «al fldauftbl, ttife feinen %*\St »erBor.

Idjlftdit |u pin)
Uaimou. sJiid)t Tu riffeft mid) t>oit ©ue«ea fort;

Ta« ibat $uc*ca« Scbulb: ber »5nig*morb.

Wira. «cb aiaimon, «üe* —
Hilmar «trbt mit aejarfiem Zolä) bimet ibr, rannt Ibr tu.)

(Hu ©ort mciter unb Tu ftirbft.

«atnon. SBa« mar «Ue«? 6prid>!

Ta* eine 2Bort nur, unb

Wira (imiflawmeri Ibn [etbeti|«flftli«.t 3« li<l>( Tid)!

4ßa8 Tid) getrieben bat ;u biefem Slriege,

mt - «aimon, füfe' mid,! - «üc« Söge, i'üge

A»n«r < doitt «inen btlferH Sdittl au», ftiirjt fl* aui pira. erftiebt Re. •

!Waimon Unit fie in fniicri Vlrmen.)

Söa» mar gelogen? 3en<* ILHtn

— Stirb* nid)t! Tu barfft nid)t fterben, eb' Tu
\9t Rebt IBira an, iebreit auf.) Tot!

JHc iHaiirrm (taben fldi Dttlaniinelt.)

«Dinar »Önig, über biefe 8eieb«

Sdjreite frei oou hier binm<g.

— «|)an|e —
WailNQII (tbut einige 6U)ttlle, bleibt lieben.»

SBoblu? ^ju meinem Solf? 34 bab* rein »olf mebr.

3u meinem t^reunb? 34 öebtetc ben 3reunb.

3u meiner Butter? 34 oertrieb bie Mutter.

(du JBira aettenbet )

Su meinem Slöeibe? — Mira ftarb um mid)

- »aufe- -
So miU id, mid, mie ein Bermunbet Tier,

»erfried,en in ber fflilbni* jtu ben Tieren.

(ftt tvenbet fldi tu itbmar.)

©eftalte biefen, mid) bmau«jufül)reii.

(»t menbet Ra) tum «kbeti

)

(ter Sorbano fdlti.)
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Deripanblung.

9»t bet 4>tftf(frtir4< in >rflniflf&ir(i«.

$o<6alpen. Vaumloft, »*<be fffcgenb. Junten flat bet fjelfen Reil ab.

Hin» leltfid), na« bet Witte iu, blr «itWtttirdje au* weisem TOatuuw

mit Dergolbcicn ftuppcln unb Ummer. Statt« feltll*, Dell« 8*l§»

vanbc, benen entlang ein &itienpfab (KtabfUbrt. K(4tl diu 6*ule

mit einem SilbnU) b«t «tatet Xolatofa. Daneben «ine »anf an»

etein. Reben bet *ir*t eine «nfle&elel. Hn bet «lade berfelben

ein «Itktlein.

«Erfttr »uflritt.

Sllfntiluben Hbenbläutcn. Unter bei €aalc fi|t «Vermoib« (in bet

Xtadbt bei Zornintranetinnent fibnigin AfnHbe <\n Iiauet» befrdnit

bie Otettebmutter. *tue 7«nme (Domlnlfanrtln) rctd>t lf)t Blumen
- Sin!« oorn. nntet einet «tnppe »iwi »<r Ä»ai«»r« anb Airte»,

Aae*<a (mit langem weisem &o«« «nb «Jatl. In weiset «Wie. Ofibttnb

be* ««Muten* (üben alle betenb; ba« ÄeHut »ertlingt.

UltCt flirte (na* eUiet «aufe.)

Du fagft, mir foUtn feft »um »öitig fielen?

Ourflca. Wie biefe Cerge auf bem (Brunb ber (£rbe.

Älter flirte. Dodj fcftroaiirt bie (irbe, manten aud)

bie aipeu.

Auren. Tat SJolt, mein «Uer, fei in feiner freue

92od) unerfduitterlidier, alt ber JJel».

fanget flirte. Dod» wenn ein Sfirft fein «oft in**

Uuglfitf frfir't?

fcueöra. *r bleibt ber ftürft, be« etaoteB beiltg

$aupr,

(H fann bat Solf mit feinem Jerxen redeten;

Dod) ridtteit fann trtrt nur ber ttön'ge ffönig.

junger ttfllttauer. £tie«ca war au* wiber folgen

$enn,

Unb wa« §ue«ca tljot, mar woblgetban.

(»enxgunfl.i

(metra. Well gegen feinen $errn $ue«ca ftanb,

IHufjt' Waimon alt lüerräter it)n Derbaunen,

Unb wa« ber ftönig tttat, mar moltlgetljan.

junger flirte. £d)n6b* mar'« getban! Sei er barum

Dermunfdjtl

Aar»« ttebet lelfe unb elnbrlnglitft »um Bolte.)

Wfrmoitftf (mit erftidtem dämmet

)

3n meinem £»erjeii fteeft Dein Senroert, Moria.

nffalite. iiaf?' unt iu unfer ftlofter uteberfteigen.

Dort lauja>en mir nur auf bet ftimmel« Stimme,

Unb jeber Don Don biefer Welt DerbaM.

fllietfi (OetttanXtd) jun langen (Balbbauer.)

fcält'ft Du auf Deinem 4jof mobl einen Jrnecbt,

Der fort unb fort Dir nidjt ju SBillen baubelt?

Sauger ©albbauer (aiMMrenb.»

«r fönt' fitb unterfteb'nl

fcucöra. Du fagft lt)n, traun —
junger IBalMauer. 3um £au* binau* ben ßfimmel!

$<rr bleibt $err!

Oueöfa. 3uft wie ber öauer übt feilt $errenred>t,

i>at unfer junger ftönig fein*« geübt.

Clunacr ^albbaurr (lattajara begtcifcnb.i

. . 3uft wie ber *auer übt fein $errenredjt

34 börf«. 3uft »ie ber »auer - ffienn'« fo ftefit,

3a bann, bann ftetjt ba« ganje Ding aa»i anbert.

(Oevcgnna-)

Hltnr ^Hrtc. 3cb ivttft nur ßinet: unfer fterjog t)8tte

Unt nitbt gebracht in biefen roüfieu «rieg.

|

8unger öfrte. Der 4>erjog gab unt unfer täglid) »rot;

I Der Möutg tiabm'e unt. Unb fo fAIag' ibn öfott!

|

OurtM (na« turjei «ante.)

*in Jeber febr jurflef in feine ^ütte.

!

Unb toenu er im ©ebete (Hott befieblt,

3Ba« ihm bat Dt)euerfte auf biefer Srbe,

So ipredj* er eine fromme, ftiOe ÜMlte

5ür feineu Stöuig, unfern lieben $errn.

(*r faltet bU «rtnbe. Otit betftet 3ubtnuft.)

erbarm' Xid) feiner, meldjen ob.n' erbarmen

Da« Sittel au« aQen feinen Fimmeln ftief).

ffr fudjt iefjt bae nerlor'ne $orabiet

3>t Dobetangft, mit autgeftreeften »rmen.

Sei guäbig ifnn, ber bütjeit mufj uub leiben,

Dafj er bem «eitler feine 9lot fann neiben.

Uub roenu er in Öerjioetflung pfablot irrt,

I

Uub meint er ringt mit feiner Utjteu 9lot

;

!
So fenbe ibra ben ftelfer. §err mein ®otl,

|
Der ibn ju feinem SBoltV mieber fü^rt.

Dtt* 9*it (mit entblbsK» b«»W«" a'f««««« ftünben.)

So fenbe ibm ben fielfer, $err mein ®ott

Der ibn ju feinem »olle wieber ffibrt.

- «aufe. -

MermOUle ort «uffl<»Unbtu unb mit «fMlib« ooTjetreten.)

Ämen!

«kHnigc itnien buibtnnt.) Det JMnigt >J«utter!

UMt (mumetn.) Seine Mutter!
- 9aufe. —

WfrraOHPC (tritt unter ba» «•«.)

Unb feine Wutter bittet 8ud( für ibn.

(fle ftrerft bie «tat« an*.)

?<>tt (btdnflt fitb. i» <br, tflftt in iltftm e*melo.tn i(t «enwnb nnb

tbre ^Inbe.)

«ürrmonte. 3<b bante Sud» im SRamen meine«

©otjnt.

Woft ientfetnt fl« tn ebitut4t»n«ner BtlOe, redrf» aber ben Sellen.

- «» wirb bunteL)

3to»Uir Auftritt.

#art«e sobne 8olf > 8»« »*«b« ?«»r»».

- «aule. —

«ffalifre. 3Bit müffen beimmärt«. Mutter, fomm'!

Wcrmoitl« (tetfe.) SBi< tlnt

»on aUer Cual erlöfte Seele finft

Der mübe lag auf* Sterbebett ber <Rad)t,

Unb atmet feinen (efetcit Sd)immer au«.

Könnt' bod) mein Sobn fo feierlid» DoDenbeu.

flffatibC (ift int etile getteten.»

Der abeubfteru! . . . volbfel'ge« $immcl«lid)t,

Sei itjm ein Öruf) au« jener anbern fflelt,

3it ber Derflärte ®eifter fid» begegnen,

Unb freunblidi ftdi einauber jugefetlen.

(«ine 6ittnf<6nupp< fallt.)

genM0n»c. 4>tbt 3br gefebn? (5« ift ein Stern

gefadeu!

O 9taimon, Waimon, trauter Sd)merjen«fobn,

ßebr' midi ein einjig Mal nodi wieber Iftdjeln.

flffalUie <(ebt uife.)

Wenn' obne i>afj unb ©roß mim einmal: .Sdiwefter."

Oueftca. ertenne, Slönig, uub oerjmeifle ntdjt.

- »aufe- -
(«m btr S)f»tie bei Cllnftebetet. mit einem brennenben 6pftb«,

Vtsbet fa»fn#.'

29»
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frueSca (beite« ) ^Begebt (frud) in be» alten SleblerS glitte,

8Bo Srnber fßauluft mit bem 5lnd)tmal)l wartet:

feigen unb »elfte« »rot; an«*, roilber fconig. —
®efct bann bet JRonb auf, fo »ernannt 3br wobl

Dafj mit bem fdjlanfcn, braunen Stnaben, ber

De* Srlofter» fromme üfelinneu fübrt,

Aud) Quer gretfer Srennb (Selett (Sud) giebr,

3urficf in Sure friebenSootte »laufe.

•erwonff. Sie ift \tt)i meine SBelt.

UffatUe. Hub mein 3uh.aufe.

(«De begeben ftd) In blr dfnflebelei.)

(9* tfl 9iaä)t geworben.)

«In einen Wentel gerjttflt, braut, gu leb« etfdjopfi. Den

ber etil« bet 8tl#u>«nb berabgeftiegen.)

Dritter Huftritt.

Hein. 6nfltrt eine Stimmt.

(Sin Dier! 34 bin ein Zier — ju lob

oernmnbet!

3* fann nld)t weiter. fcler will id) nerenben.

(Cr f<t)R)on(t bnn Sbgrtmb |B)

Starmbcrj'ger Äbgrunb, nimm ben Röntg auf.

«*r trblidt bot «tofter. bleibt Heben.)

ffic bin id)¥ . . . De» «rlöfer« Heiligtum -

— «aufe. —
fjab' id) ntdjt felbft, ba id) nodj SWnig war,

3um WQttt bfefer Stätte eingefefrt

Den 9Renf4en, ber oon Sflnbcn frei fidi fflblt,

Der feine Süuben büfete? ... 3tjn ruf id)

3n mein« legten 9iot w legten SjQlfe.

<»r gebt |itr «fort« unb lautet.)

Sfimaie- SBer ruft»

«atmon. Sin ©finber.

etintme. SBa« begebt er?

Uatmpn. Sabne.

Stimme, »ein ^rieftet waltet bUr

ttaimon. 3* will »um Wenfdjen.

glimme. So warte, ÜHenfdj!

ftainwn. fflie eine arme Seele

An bem oerfdilofPnen Dbor beS ^arabiefeS.

(•r (eftt RA auf einen 6tetn an ber «forte, hinter bnnfelm «en>5If

gebt ber »enb aul. Anw tritt au» bei «forte.)

Eitrfrr Auftritt.

9tatmot) (»leibt ftgen, mit matter Stimme.)

3dj flopfte an — Du baft mir aufgetban.

OufÖfO (in närfftet Cetoegnng.)

3B«r bift Du, ber mit biefer Stimme mid)

3u ftd) bttiauSruft in bie JJtnfterni*.

«otwoti. 3<&t bin id) nur ein 9Jtenf4, burd) ©flnbe

bunfel.

(fctaft war id) Sfönig unb wie Sonne bell

&uefte«. C $err! SRein £err!

(«r bebtcfi ba» 0eFl«t)

UJaimon (fairt in Me tobe.)

SBIe nennft Du midi? Wir ift,

AI» fprädj' }u mir ein ®eift aus Deiner Stimme.

ßUeftCtt (mit Mtfttntrr CMmnte, ringt nad) gfoflBng.i

34 eief ben Gerrit an, ber ben 3rreiiben

Auf wunberbaren SBegen fübrt jum 3iel.

(iculitiettb.) Die Stimme renn» idj ntdjt.

(Q)r find luruitt

*>UffltO (noeb einer «onfe.) fflie famft Du her?

ttaimou. Sott meinem §eer Derjagt, oon ©Ott Oer«

loffen.

Sief) mid) in Srfjanben bor Dir, ©reift.

Oueftc«. 34 feb' Did)

3m Unglürf oor bem Autlifc bc» CrlöferS.

Wflinio». 34 »ar ein fd)(ed)ter Jtönig. Stein Uionard)

Stanu fd>led)ter fein, al» id) war; benn oon allen

$}erbred>en, Saftern, (Brauein fenn* id) 9Md)t8

St> fd)änblid), Abfcheu'S wert — «h ftotft.)

&ueftca. «1» wo*?

«oitnon. AIS Jleib!

Oueftea. 2B<n bätteft Du beneibet, »önig Staimon?

31a im Ott (ftrttt <bm iu 8Uf)«ii.)

3b", ben mein ©olf mebr liebte, all wie mid);

Der mein SJolt niebr beglQcfte, ale wie idj;

33er ftärfer, beffer, aröfeer war, al« idj.

frueeca. $w*cal

9iaimon. *rei8, Du fpricbft ben ttameu au«.

Der eine fflelt umfdjlofi, bie id) jerftörte.

S>ut»<a (tuiQ tSainon anf^eben.)

ttatiusii. 9tein, lab' mich oor Dir fnien.

Oueftca. ©ort bebt Did» auf

Durd) meine ^anb.

((Ii Hebtet Um auf.)

«atmon. Wer bift Du?
ÖurtCQ. Slud» ein Sflnbcr.

Dod) büfef id) rebtid).

Satuton. SBie? O leb» mid)!

$ut*<a. 34 »ar ber treue Diener meine« $errn,

Unb warb oon it)m Derfannt als ungetreu.

Da» redjnete mir @ott al« 8u&e an.

dt III all (mit (eibmfd>afttia>eT Betoegung.)

Du tonnteft feine Sfinbe fernerer bfifien.

3öle »iOft Du oon ber meinen mi4 befrdn?

Durften- Dein fleib, o Stönig SRaimon, ift nidjt Sünbe;

Denn wa» Du alfo nennft, ba» war uidjt 9ltfb.

Kaintvn. Man war e» fonft? O rebei

Öuefiea. Sebufud)t war*».

NdimvH. Sebnfudjt — wonad)?

Oucfiea. Dir felber ju genügen.

«atmon. jemals genügt' id) mir!

Oueftca. Du wflblteft in Dir,

Unb fanbeft, aa» nid)t war; unb wodtefl finbeu,

Jöa« Du erfflttt in einem Anbern fabft,

Der ftärfer, größer, beffer Dir erf4ien

3118 je er'8 war; weil Du, mein armer ^err,

Did) f4wÄd)er, fdjledjter mad)teft al» Du bift.

(mit waebfenber. ftortet »TgnfFrnbett.)

Unb fort unb fort in Dir bie betl'ge Sebufud)t:

Ad), tonnt' id) gut, ad), föitnf id) ebel fein!

Unb fort unb fort ber Sdimerj: Du bift e8 nitbt!

JBer fo(4en SRetb, wie Du Ibn b^aft empfunben,

Ausrotten mdd)te au» ber 3Renf(bbeit bergen,

Der wia in «Uer »ruft baS Oute töten,

fiatmon. Semimm, wobin mein ebler »eib mid)

föbrte!

3 tu Abgrnnb meine» 3nnern fonnt' id) glauben:

^ueSca wär ber 2)l8rber meines »ater».

Oue»«. O ®ott!
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«atmon. SSafl ifl Sir <3rei«, Su meinft?

&NCfte«. Um Sid)l

SBa« mufet 3>«in ÄöiiiaSberj gelitten haben

JBti Seine» 2Rifj.trau n'* jitrd)ttrlid)er rjolg'ruug

Sod) glaubft Su iiod) rtn jene« Wanne« llntbat?

ttaiflun. ein letjte» ftftrdjten begt nod) meint »ruf».

Sief) fönnteft Su'» mir nehmen!

durfte«. den-, ich faiiu'ft!

<»r tl*itl Ree t)«fe au|.)

Su fennft bie Stätte; fenne aud) ben SJäcbter,

Sen $u frier eingefe$t, be« $immcl» 8tadje

$erabjufteben auf be« Wörber« ftaupt.

(Srfenn' bie Stimme, loeldje ju Sir fprad),

91» Stimme be« ®eroiffeu* feine» fcerrn,

(Srfcun' ba« £erj, ba* immer Sief) geliebt,

Sie treuen 5trme, bie für (Eid) ftcb öffnen —
l<tt ifl in ba» noOc Wonbllat «circten. ftrtrfi bl« Hrme ou».i

&aim»n ilft mit einem erftidten «uffebrei boraetnumelt, ftarrt

£ut*ct In'* Okfiibi, bfittl »nlamitun >

Oiirdra (tau ttn In feinen firmen auf, uia4ii<oa.

?

llnb bie Sid) faffen, bie Sid» balten foCfeit!

<Or rtcbtei ttainun auf. - Haufe. -)

titrrmoitle ioon innen) 3cb hole ihn herein,

ttaimon triebtet firti auf.) SEBcldj beil'ger SBobQaut

Sie Stimme meiner. — «h («tm^t auf.»

(tat U)n ,m »IrAe acffiW. 5ff«et bie IWr.)
(«aii fbftt einen lelt bei 3«rifr«, mft bem SRarmorbilbe be» CJr.

Ufert, Mn brr (»Igen Stampc trkud>t<t.)

Oue&f«. Irift in ^rieben ein!

(Jt«fn«R tritt in blc Hinte.)

<£<*<« fttllefct bie tbür.)

(tammi.)

JTünffrr Auftritt.

Aataa. A<rm»nbr. 3um 6a)lufj bie JUane.

'. fcabt 3frr bem mßben Sßilger Iroft ge=

fpenbet?
«Ber mar ber HrmeV

$utUa. (Sin dtrlor'ner ©obn.

«ermimie. Ser nmberfebrte?

ftucftii. ;la.

Urmonbe. ®ott fegne ibn!

üebt feine Wutter nodi?

$netca. Gr barret ibrer.

•erm»«»e- So giebt« noeb Willter, »eldjc glflctHd)

finb.

fflie rotrb fie ihre» ßtebltng« fceimfebr feiern!

fcueöca. Sott icb @ud) ju ibm führen

?

»rrtnonbr. Wieb - )u wem?
215a« febt 3frr mid) fo -
Maimint (au* bei »tte*.) Butter!

Wertnonöe (mit einem »nffeStei.) Sohn! Wein Sohn!

(Sie fturit in bie ftirebe. 9)1« Ibfir fiat JU.)

i»ie 9»bm fcrami.)

ÖUeftt (eilt ibr entgegen.!

Sie »önlgiu? gilt! galtet fie )urfi<f!

2Bir mflffen fie erft lebren, neu jn boffen.

(Sit Jtonne eilt ab.)

(tkn 9<ifen»fab »ewb ftelaen >«f>6>rrii, Obeffriit«, »ofl mit ffiinb.

IIAtent nnb ffutfeln.)

i (tritt in ben 64attcn ber üRauer >

jBptfjftfr Auftritt.

Autna ><r»(frrn. fbtir«ni<. M*.

öncflro. 2Btn fudjt 3br bier?

Äelbberr. Verjagt marb Bönig Jiaimon,

Ouitbo überfallen uon ben Waurtei,

Sie mit ben gotioerbammten Stragouieru

Um ben »eftfe be» Sßaterlanb fid) ftreiten,

@leicb einer §orbe iöölfe um ein ftimin.

$Dr alle 3(i ( berloren ift Slfturien,

stellt fid) ein Wann nicfjl an be» ^ecre» Spifee,

Sefl' «am allein fdjon nnf're ^einbe feftlägt.

Volt fdnfiirainig broufenb.) .^Ue«cal

&uc»ca. Seinen SMamen ruft 3or?

MWerr ®rei»,

,^ue»cal" rufen bier ju Sanb bic Steine.

Ouefttd. fflt»balb tammt 3br ;u mir?

9el»bcrr. &» glaubt ba« Soll,

Su fönuteft un» $ue»ca mfebergeben.

OueAca. ScbmBrt 3br mir ju, bafj Jbr jum Rubrer

nebmt:

^u (Suerm teuern Herren, (Suerm Sönig,

Senjen'gen Warnt, ben (Sud) tmesta »eiftf

dfflkfecrr. Söie (önnen mir ba«, unbernünft'ger Alter?

$l>tf (lumultuatildb.)

SBir febmörcu — fdimöreu — fdjmöreiil BBen $ue«ca

3um &errn un» giebt, fei iinfer ^err.

ftneftra So gebe

3* benn bem i'anbe, raa» be« Öanbt« ift.
-

(«r ge«t in bie »it4t)

gitBnittr »uftritt.

9*tHt. Olim «lirten. «tonn A«e»<« mit Saimun nnb

•VeracBbrn.

9el»f)err. @r giebt un«?

Coli. €rr!

Jrelbeerr. (fr ift e« felbft!

ÖoN (<M ftflrtnt tut ftir«c.) ^Ue«ca!

Üelfefeerr. Unfern Qerru rotU er un« geben!

9»r> (retBI, ben Stuf iviebetbolcnb, bie tbttte auf. Buf bet Bttimtüt

tritt bem SoKe Ane*<a mit 9*lm«n unb «>(rn«n>f entgegtn.)

ftiltftc«. 4>ier ftebt er . . . bulbigt ibml

(ZotenftiOe. Vlle »«itbtn jutild )

tHaimon <na« einer «aufcj Sie richten mid),

Unb richten mieb «ererbt, i'afet midj! Uebt roobl!

rn Hmt.)

Wifebeut' nid)t Seine« Solle« ftarre« Sdjmeigen.

©in (Sngel feftruebt bureb feine Weihen bi«,

Unb rübrt mit §immel«baucb an ibre Seelen.

— §err, fieb mieb meine »niee bor Sir beugen.

Sein bin id) mieber, Sein mit ^erj unb Sinn;

34 mid gehorchen, Su (ollü mir befehlen.

(»r ift bor JUtr«»* nieberaetnlct.

)

MattMn. Wein ftel«, ben icb umfaft*, mein ^eil uub

©ort!

(*r reist Auttc tmpn. Wlt Ifen feft nrnfiilnnotn. 6<bw«iatn.

— ttanfe. —
Öueec«. 9toi) immer Scbmeigen — <»r tritt mm

^eil'ge ßüfte, hört

Sen 3uo«l meiner »ruft unb tragt ihn fort,
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Durd> alle HanU alt auf Sturme«fd)nmigen.

Scrftummt ba» »olf, fo foll'8 wm fcimmel flingen

;

lebe »öitifl «alimoit!*

©»II. 8önlft.SRaimon!

<*• umbtdngl b*n Mnta. butbiflt

WerMOtlfte «tritt »triWen ?«i«»n unt> Auroea. feit Scibtr

«titto O gtiabenreldK «ottbeit, tielgVXtiti ttnttüj

Unb lädile biefem tthinbe; fdjmlebe ib.ii

Ulit Dcincl.SRunoc« ijlamraeubaud) sur fjtffei.

Die 9H*t« ««reifet. n>a« oon ber ©rbe ift.

Die beiben 9 int, fdjenfft Du bem Baabe SUle«,

2öa* Du au .freU unb Segen fpenben fannft.

UJatMOn (tritt oon «Vera«übe unb fort, ooO Wer«

[l£e( WubM

SM0 (Sott bem Qanbe £>eil uub Segen fpenben.

So (dKtir t« ibm al« dürften einen ®eift,

Der unentwegt berubj in feineu 8abnen.

— Sou 3tTtum taumelte i<b bin »n orrtum.

Unb jur fcrftuiiliiii fttbrte mid) bie Stbtilb.

9tid)t barf id) mtbr frei auffd)au'n )>i beit Sternen.

Dem fyrrfAerbaupte, ba« fid) beugen mufj,

ftntfäUt bie «rotte (Starte »enxaun«.,

Hamm 11 3br, bie 3br au« Siiebe

3u biefem, bon mir btifjgeliebtem JJtaun,

4Wid) roieber fegtet auf «fturien* Xbrou -

Den Weif. Oer meiner fdjulb'gen Stlru entglitt,

Com «oben b,ebt fr>n auf unb frönt bie« $au»l.

(9t tritt wr bin.)

Der id) fodt' flönig fein oon Solfe« «nabelt.

34 Imlb'ge Dir, burcfj Bolte* Siebe fiBnig;

Unb babe baburd) töuiglid) gefubiit,

MrroonJe w, in Benüctuu«.)

Dn« ift bie Stimme toteber meine« Sob.n«!

«trfbfcerr. Regiere — mit t»ue«ca Dir jut Seilet

«»If. Sei unfer fcerrl 3tbod> lafj' un« fcueftcal

ttaimin (««d)auiirt<<»tet,> ?luf ber $5be eine« tbron«

3ft nur Staunt für einen ttiiij'gtn,

Uub ber (Sine fei ber JJflrft!

(tt?r entrelfei einem t*r Umftebmben bea Sold) unb erftltot (Ua.i

Ourftca. SBa» tbateft Du, mein »5nig¥!

(«r fonni ibn auf.)

ttaiiain iiä*«inb.> 9tur Dein gfreunb.

Mrrnionbe. Romm an mein ^erj!

(6le tniet niefer. (afct ben Jfönl« |u »eben aldtrn )

UtrmOlltt (le|t Wn fcauot In Iqrtn B4m )

3c«t bift Du gut unb reiu!

Sebt, wie er fonnig lädjelt! (»(Wemb.)

(Sr fdjläft ein . .

.

(£*»<« unb «Sc fnltm nirber, rodbrenb ber Sortoua tanolam MUH)

- «übe. -

„JDrr ffrßri

jUer Urbfl braut, ba« CDilötiufjn fdircil.

Uub toeifje /lomen flieben.

«errennt oon bir in «roigheit!

•flrtmtt oan bir, o bu bittre« «eib!

Unb idj nraft bidj immerfort lieben.

9rr junge Sdjnee lugt jum^fenffet tftxtin,

Unb bao flerj mill mir fdjier bredjen.

<g) bürft' id; ein uiettig nur bei bir fein!

Wollt' lindern, au), bie lange Pein

Unb ein einjige» BDörldjen bann fpredjeu.

Braut .

.

tü aber bi(i roeil, unb id) bin frnt,

(Es läutni unb klagen bie (Blodun,

We Sonne gebt unter, ein bleidjer fitem

Unb mein $er}, bae bat bio) unräglidj gern,

Dorf) mein Äuge, mein Äuge bleibt trodteit.

Vit Quellen flerben, ber /roß bebt an,

ler /rofl leckt bie ODurjeln unb Bäume
<S> bu! UJao tjaft bu mir angetban!

Äbe, ad) abe, mein (loljer IDarm!

Höe, ibr »onnigen Cräume:

t}od) liegt ber Sdjnee oiel rnmbert Sdrurj>

f» mirbeln bie Flamen unb fh'eben

0 örüdtleft bu mir bie Augen }u!

Die fiugen mein jur emigen Hub —
Übers ttrab t)\n mufj idi bid) lieben. fi. §torntrneA.

^)iffdj it au«, mei' lieb» fidiä^le!

^'eut if! ber Weg b'lMV'i

(äff b' Sdjüebla brau nagla,

Ba tritt fo leidjt fetjL

©ilfdi il auo, mei* lieb« Sdjä^le:

ftla fällt oft gar g fdjiteU,

Wie tbätet<b' ATeut lad)a!

Co id no' lagbfH

> (Plthc n«*. ans; ' «loa

aus!''

Witfd) il aus, mei' liebs ßdjä^lf!

Unb glaub il, » fei nett:

In Sdntea unb Sie liega

Jfl il roie im fielt.

Witfd) it aus, mei' liebs 8djä*>!

J bill bi um aU's,

Unu roülfl bu grab.falla.

/all mir um be fals.

|na}üitf) ipidterle.

Digitized by Google
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Jfran* ffißrL

Xiadf ben (Taaebüdjern unb unaebrueften Briefen 6es Dtcbters.

Don üarl (Emil 3fraitjos.

III.

Der lefcte Sluffafc b flt bereits eine jätje 2ßen«

buug in Riffel« (Sntwicflung aufgezeigt, bie in

feiner Didjter»3Jiograpbie, menigftenS fo weit id)

es weiß, ibres ©leidjen bat. Radjbem ber faum

ftünfeebnjäljrige bereite ridjtig erfannt, baß er ^uin

Dramatifer geboren fei unb bieS bunt) bie Xbat

erprobt, befdjließt er — „i*ropbef ju werben unb

eine neue Religion $u begrünben.

Dieje SBeubung ift fonberbar, ober nidjt un»

erflärlidj.
s
JJidjt barauf, aber auf UngemöbnlidjeS

baben mir ja bei biefer überbieten ftriibreife, biefem

Ueberquelleu pbautaftifdjer Sdjtuärmerei, beneu als

©egengeroidjt fein befonberS beroorragenber^nteUeft,

aud» nidjt ernftes Stubieren *ur Seite fteben, ge»

faßt fein müffen. ?lud) barüber finb mir bereits

untcrridjtet, wie in biefem Jüngling fiel) eine ©Ott*

trunfenbeit obne ©renken mit gerabeju fanatifdjem

i<riefterl)afe oereinigen tonnte ßnblidj aber miffen

mir, bafe fid) bereit« ber ftnabe als Serfjeug

(viutco betradjtete, bem jugeroiefen fei baS £>ödjfte

$11 leiften. 'Damit finb bie SBorbebingungen für

biefen SBabu im ©an^en unb ©roßen gegeben.

3ft ©Ott biöfjcr nicht tittjttfl erfannt unb oerbinbern

bie ^riefter feine ririjtige (JrfeniitniS, fo ift ein

neuer "^ropljet nötig, bie üJenidjen in ©ottes Sirme

unb bamit utm /peil ju fübreu. Denn bies ift baS

Rorbroenbigfte, bas .freiljamfte unb barum baS

©rößte, toaS ©ottes Sluserroäblter auf (Jrben
(
w

ooUbringen bot-
sDut biefer iWiffion oerglidjen er»

idjeint es foft nid)tig, felbft ber größte Dramatifer

aller Reiten ju merben.

Zubern fagt uns Riffel aud), roie es babei im

QRnytnen jugegangen, fagt es io flar, als er'S

irgenb oermag. ©onj flar freilid) nidjt, oieUeidjt

besbalb, roeil er ju uicl barüber fagt unb ftdj in

offenberjigen Zeitteilungen gar nidjt gcnu9 tljun

fann. So oerroijdjen bie Details bie ©runbtinien.

So oiet aber ift aus feinen Slusfübrungen als gemiß

entnebmen:

Dicfelbe ©efdjäftigung, bie ibn jum Drama

gefübrt, füljrte ibn jum ^ropljetentum : bie Oeftüre

biftorifdjer SBerfe. (Sr fah „biefeS arme 3J?enfdjen.

gcfdiledit unnuSgefefct w Stampf unb?eib oerbammt",

gcrabc bie Sbelften „bem bitterften ©efdjirf preis»

gegeben", unb nun gar boS ÜJolf ! „Ratten fie nidjt

meift nur ben ©rbboben mit ibrem SMute ju büngen,

bamit ber Vorbeer für ®brgei$ige, fteerfübjer,

dürften, Sloifer unb Könige emporfprießen unb ge«

beiben fonnte? !" iffiann aber fei eS am fdjlimmften

getoefen? Jm Ufittelalter, alfo gerabe in jener

3eit, ioo bie i<riefier am mädjtigften geroefen, audj

bie Religion ben größten Ginfluß geübt Ijabe. ,Vi

bie fdjlimmften ftrevtl feien gerabe um ber Re»

tigion roillen oerübt roorben. „SRidj »oanbelte ein

©raucn an unb beilifle* 3°"' flammte in mir auf,

als idj oon ben ©reuein ber Jnquifttion, ben

Sdjanbtbaten ber ^eyenprojeffe, bem Fanatismus

ber religiöfen Kriege in Deutfdjlanb, ftranfreidj,

•fpollanb unb Gnglanb erfubr!"

2BaS aber folgerte Riffel baraus? (Srroa baß

man uoifdjen bem ibealen 3nb,alt ber Religionen

unb ibren Weiterungen burdj bie <D?enfdjen fdjarf

unterfdjeiben müffe? Der ©ebanfe liegt bodj mabr»

(idj nictit ferne; unjäbligen Jünglingen, bie gleid)

Riffel über bie oon ihn angefübrten Xbatfadjen

nadjgebadjt, bat er ftdj oon felbft aufgebrängt. Ja,

man füllte meinen, baß bieS gar nidjt anberS mög»

lidj fei, beim bie Satzungen jeber Religion finb

ja fittlidj, oerbieten bie ©reuel, bie man in

ibrem Ramen begebt. 3bm ging — unb bas ift

mieber bödjft djarafteriftifd) — biefer Unterfdjieb

bamals nidjt auf, ja nod) mehr, er fdjeint ibn fein

£eben lang öerfannt su baben. Denn Riffel —
idj laffe ibn mieber felbft fpredjen — jog ben

Sdjluß:

.Unb eine joldje Religion, unter bereu N?legibe

baS alles gefdjab, eriltierte nodj, ja beberrfdjte nodj

beu SrbfreiS, tjielt nodj ^»unberte »on SBölfern in

ibrem S3ann gefangen!!! Unter biefer Religion,

ber io oiel Unbeil, Sd^mer^, ÜÜabnmie unb ©rau»
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famfeit entfprang, meinte id) aber jdioit bnS ühriften«

tum felbft, nidjt btoct i>tc fatl)ülifd)e stiidje."

Dies tfefcte flingt fdjou beSlmlb iiberraidjenb,

weil ja Riffel biß babiu nur beu flotljolijismuS

fannte, unb aud) bieten nur infomeit, als wir auS

feinen eigenen Sefenntniffen erfeben baben, alfo

wabrlid) nidit allju eingeljenb. <5x fudit uns bie

Ueberrafdmng etwas ju milbent, inbem er bar»

legt, baß er fid) feines (Srari)tenS griinblid) mit ben

i?el)ren beS (Stiriftentum« überbaupt befaßt Iwbe.

9hm, über bie Wrünblidjfeit »erben »ir und, jo

Diele ßeit er aud) barauf »anbte, untere eigenen

©ebanfen madjen müffen. Slber weldje ^röd)te

biefe SJefdjäftigung jettigte, muß l>ier aßerbingS

gefagt fein, »eil e8 für bie ©rfenntniS biefer ^n»

biDibuatität fel)r widjtig ift.

33or Willem »ar e*, befennt er, »bie £et)re ber

Demut unb Gntfagung", gegen bie fid) fein „mann»

lid) »erbenber öeift aufzulehnen begann." Sie

fcfjten ihm „freier unb mutiger s
.IJJeuid)en unmürbig",

»eil geeignet, „Sflaoen unb Shtedjte $u bilbcn."

33or 'Jldem aber habe ber Safe: „ÜJiein 9tfeid> ift

nid)t Don biefer iöelt" feinen „ganzen Siberfprud)

berauSgeforbert." Denn baS SReidi ber Religion

— meinte er — müffe eben biefe itfelt fein, „ba

ja feine Religion bie ©eltanfdwuung beS Golfes

beftimme über eigentlid) mit ilir ibentifd) fei, auf

alle Herliältniffe ihren (iinfluß übe unb üben miiffe."

Unb baS ^enfeit»? „Das 'JenfeitS flimmerte midi

»enig, id) habe nie bariiber narfjgegrilbelt.- ?lber

beShalb glaubte er bod) an eine Unfierblidifcit ber

Seele, baS (Gegenteil »ar ihm „unbenfbar* Das
3iel ber "Dfenidjheit auf (Srben aber erblirfte er

„in ihrer Serebeluug, ihrer immer (»oberen ISitt«

micfelung " Sehr fdjarf betont Riffel ferner feinen

— eS ift )'d)»er, bafür ein gereri)tereS "Ü^ort ju

fxnöen — perfimlidien #aß gegen ßbriftiiS. Dieie

Ausführungen fönnen hier übergangen »erben,

»eil Tie trofe ber fubjeftinen Ausbrudsweiie bodi

im fteru nur feljr t>erfd)firfte Sieberbolungcn öeffen

ftnb, »aö Diberot, Voltaire unb 9iouffeau, in

neuerer $eit Danib ^riebrirf) Strauß unb bie

iPorfämpfer ber „frci«religiöjen- Bewegung m ben

53iervgcr Satiren barüber Dorgebrad)t hoben. !fi!aS

aber bie „i'erebluug" betrifft, fo fei fie il)in, fiiljrt

er gleid)falls weitläufig aus, feineSwegs blos „3Ml>

bung, 3wilifation, »ultur* geroejeu. „Das Alles

biente it)r unb förberte fie, »ar Littel jum 3»erf,

aber nirijt fie felbft — ja es totinte fte mitunter

jeitroeilig b>mmen unb fd)äbigen. Der Strom ber

ßiöilifatton führte Diel Giolb mit fid), aber aud)

Sd)lacfen, Sdilamm unb tinrat; er befrudjtete,

reinigte unb läuterte nirfjt immer bie 9tatur, er

»erbarb fie auch unb erftirfte fte. Alles aber, »aS

meiner «ereblungstbcorie, nad) »eldjer bie Wen»

Pfet)hing.

! fdjen immer »eijer, beffer unb glüeflirher »erben

füllten, befouber* aber, »ass ber !Jiatur »iber»

fprad), fing irft glüljeiib ju Raffen an 3d)

rourbe, faum nod) ein ^üngliitg, fd)on ber reinfte

Waturanbeter, »eil bie ".'iatur mir bie einige

. Offenbanmg WotteS »ar, unb eben barmn faft

|

felbft jur ©ottlieit toerben muBte." tod) tjebt er

I

befonberS derDor: „^dj l)abe nie für ben abfoluten

i i'iaturjuftanb ber sJ)ienfd)en gefd)»ärmt: benn aud)

baS »äre gegen meine ^ereblungStl)eorie gemefen.

"Jiie Ijabe id) lugenb, 2öab,rl)aftigfeit, 9tetnl>ett ber

Sitten unb (Sbrlidjfeit DorjtigS»eife bei Sauem
unb Silben gefudit, ob»ot)t id) bem S^olfe jeit»

lebenS eine warme Neigung be»al)rt l)abe. 9htr

jeber Abfall Don ber ftatur war mir unleiblid).-

3)ieS bie ©runbjüge ber „neuen ^Religion",

,

beren s
JJropl>et er werben wollte. Qeber SleligionS»

j

ftifter muß baS 'Jllte nieberreißen, ba$ 9ieue auf»

!
bauen. Darum oerfaßte er „eine fürje ?tbf)anblung

über unb gegen bad (iljriftcntum", bie er bann

felbft Dernidjtete, nidjt anberd fdjeint eS mit ben

erften $ogen einer neuen „Wbel" gegangen ju

fein, bie er barauf Derfaßte. (Srl)alten ftnb aber

$3ctrad)tungen aus etwas fpäterer $eit, bem 17.

unb 1H. ^afjr Düffels. X>ie ^»erauSgeberin beS

^Önd)eS, ^rfiulein (Sarolinc s
J?iffel, bie IjingebungS«

uolle, opferfreubige Sd)»efter unb (Gefährtin beS

I?id;terS, l>at biefe reltgibieit ^etradjtuugeu im 9ln»

bang jur Selbftbiograp[)ie beigefügt. 3d) erinnere

midt irgenbwo einen Jabel bariiber gelefen ju Ijaben,

baß fie bies .unreife ^<cuc\" für brurfmert befuuben

habe. 55er Xabel fdjeint mir feljr migcred)t; jebe

Sclbfibiograpbic foll ja baS toirflidje Sefen bes

OKenfdjcn erfennen (äffen; baß Riffel bamals in

religiöfcn üingen „unreif" »ar, gehört eben mit

Sil feinem Silbe.

Cb nur bamals? Darüber fpridit fid) Riffel

felbft nid)t ganj flar aus. <5r miiffe betonen, be»

! merft er einmal, „baß id) b,eute bei »eitern nid)t

'

's'llleS meljr unteridjreibc, »aS id) in Umriffen

unb ?lnbeutungeit als ölaubenSbefenntniS uub

örunbanfdiauung hier niebergelegt . .
." Sei »eitern

nidjt Ellies, — fdion bicS laßt barauf fdjließen, baß

red)t Diel für'S V?eben übrig geblieben. ?tber noch

Diel beutlidier »erben »ir uns ber Il)atfad)e, baß

ber £iri)ter in ber golge nidjt »ett über biefe «n»

fdmuuugeu IjernuSgefommcn, aus gelegentlidien

fpätcren Semerfuugcii, üor Willem aber auS feinen

Herfen betoußt. ^nbes läßt aud» fd)oit bie lonart,

»ie ber T>id)ter an ber Sd)»elle ber ©reifenjabre

I

baoon fpridjt, jeben ftunbigen nid)t im 3tt)e'fe ''

|

baß er bamit fdjon frül) et»aS »iriitigeS unb rid)»

HgeS, ja etwas großartiges aus fid) felbft beraud

gefunben jub,aben glaubt. Daß er bieS wirflid) auS fid)

I felbft heraus üollbradit, betont er eben barunt fct>r
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fcbarf. „3d> war in anberer ^>inftdjt ein berjüngter

3- 3- SRouffeau, obwohl id) norfi feine 'Jlbnung

tjatte bon ihm unb feinen ©erfen." Unb an

anberrr Stelle berfidjert er, er habe bamal« nidjt

gemußt, baß Slnbere bor ihm fcbou .biefe $been unb

Snfchauungen jum größten $beil gebadjt unb em*

pfunben." Da« ift ganj fidjerlid) fubjeftib wahr,

wie benn überhaupt an ber (Sbrlidifeit bcö 3J?anne«

unb feiner «efenntniffe feinerlei 3weifel beredjtigt

wären, aber objeftib richtig ift eß ebenfo gewiß

nid)t: wa« f$xani 9?iffel 1889 als eigene ©ngebung

be« ^ünglingß bon 1847 barftellt, ift offenbar

ein mixtum compositum bon eigenen unb fremben

©ebanfen. Unb jronr ein jebr bunte«, burdiau«

unorganifd)e5©emifdjtb,eiftifdjer,pantl>rifiifdier,ath,e»

iftifd>er unb weiß ber Gimmel welcher flnfcbauuitgen.

Daß 9?iffel ungefähr ähnlidje«, nur gan$ unflar

unb berfdjwommen, au« fidi bcrau« geholt, toll

nidjt bejmeifelt fein, aber nidjt bie« fdieiut mir für

ihn bejeidjnenb, fonbern baß er bie« fonberbare ©e«

mit'd) bi« in feine 3Jtanne«jabre hinein tbatfädjlidi für

feine eigene neue SHeligion gebalten unb nodi 1889

nur eben meint, alle« unterschreibe er bleute bod)

nidjt mehr! (Jine ßritif biefer Slnfdjauungen liegt

felbftberftäub Ii dj böllig au&erbatb be« 3iabmcnö

biefer fyiten : jubem gilt ja in berlei fragen lebig*

lidj bie perfönlidje Ueberjeugung unb eS Ijatibelt

fid) b,ier nur um 9?iffel« Ueberjeugung. 2Boriu biefe

murmelte, wirb 3e0ermam'' bfV fdjärfer jufiebt,

(ängft erfannt hoben: in jenen beiben 3^fle" feine«

SEBefen«, bie mir bereits fennen, einer ungeheuren

Selbftfiberbebung unb einer faft ebenfo großen

SDfenjdjenliebe. ÜJfan fieht baß ber Jüngling „^Jro*

pbet" werben wollte, ift nidjt feltfam, e« läßt fid)

au« feiner «atur berau« erflären.

Wun gehört freilief) nod) ein dritte« jutn ^Jro.

Preten : eine in'« Uebermenfdjlidje gefteigerte Energie.

(Sr aber befaß fte lebiglid) in ber eigenen ©nbil«

bung; wo fid) fein Söifle in Späten umfefcen fotlte,

ba erwie« ftdj biefer SBiUe fogar als ganj unge.

wölmlid) fdjwadj. Unb ba« gehört mit flu bem

iragijdjen an Wffel« ©efdjirf, ift fogar im örunbe

bie Cuelle aller Jragif feine« Pebene. (Je ifi ein

Symbol für fein ganje« l'eben, wie biefe« ^ro*

pbetentum auf ihn wirfte unb wa« er baju tbat,

e« ju oerwirflidjen. ftören wir ihn felbft:

„. . . Die ©ebanfen ftrömten mir oft fo reidj«

lid) unb überwältigenb ju, baß ich anfing, fic für

öingebungen einer höheren 2Wadit ju halten. Ve»

fonber« überfam e« midi oft weiheboll unb geheim»

ni«botl in ber Dämmeruugßftunbe, wenn id) fie

allein oerträumte unb, in ber eingebilbeten inneren

(Srleud)tung fdjwetgenb, nid)t ber äußeren ^-infterni«

adjtete, bie mid) mebr unb mel)r umgab. Unb fo

gefdjab e«, baß ber fd)üd)terne unb $agb,afte junge

Wenfd), ber id) fdjon in Hemberg geworben war,

ber erfdjraf unb in ^eftürjung geriet, wenn bie

2ßol)nung«glorfe ertönte ober bie $f)üre ging, ber

purpurrot bor Verlegenheit würbe, wenn ein

^rember iljn in feinem fc^on etwa« fdjabbaften,

ju furj unb fnapp geworbenen £>au«anjuge Über»

i rafdjte unb anrebete, — baß biefer felbe, fonft fo

befdjeibene junge 2Wenfd) Hdi bi« ju ber Stnmafeung

I oerftieg: bor allen ©terblidien au«erwäf)lt unb be»

I rufen ju fein ju bem gewaltigften Söerfe, bie 3Belt,

j

bie er eigentlid) nod) gar nid)t fannte, nidjt nur

I
ju berbeffern, fonbern total umjugeftalten." Slber

|

baö einige, wa« er baju tljat, war bie Weber-

fdjrift jener SBetrudjtungen unb be« Fragment«

J

ber „neuen SBibel* — erft nad) langen fahren bot

er mit einem einigen J^reunbe barüber gefprodjen.

|

„GS ift felbftbevftänblid) beim 2;raum ber ^ugenb

j

geblieben unb nidjt ein £d)ritt nacb, nu&en ju

j

feiner Verwirflidiung getban worben "

©clbfrocrftäitblid)? ^ür ibn — gewiß! Unb
im felben Sinne felbftoerftänblid) ift fein 3ufa(j:

«<5« war fein golbner *Jraum! — unb bafe er

mid» oerbüftern mufete, ift moljl feljr erflärlid):

benn wenn id) aud) bie Üebre ber (Sntfagung ent»

fd)ieben berwarf unb befampfte, ba« fagte id» mir

bodi, baß. Wer ftd) jum ^üf)rer einer neuen, großen

j

religiöfen Bewegung aufwerfen, al« ^ropbet einer

j
neuen |>eil«leb,re auftreten wolle, auf eigene« Ölürf

bcrjiditeu unb Hd) ju opfern bereit fein müffe. Unb
. jo toar id) benn überjeugt, baß mir ein bunfle«

t'oo« geworfen fei."

3nbe3 — Riffel ift ja fdjliefclid) boch ein IMdj«

ter, ein Dramatifer geworben. Unb fo forfdwn

wir in ber Selbftbiograpbie nun ben 5B«gen nad),

bie ibn baju geführt.

?lber bon feiner ^oefte fyixtn wir junäd)ft lange

nidjt«, unb felbft bon ben ©inbrüefen, bie ihm ba«

59urgtheater gemad)t, fehr wenig. @ie feien, bc«

mertt er nur, »groß unb tief* gewefen, bodj habe

er fie nur aQju feiten auf Hd) wirfen laffen fönnen,

i

weil ihm bie Sdjule feine 3e«t fi'r ocn 5^Öeater«

befud) gelaffen. Von ber Schule hingegen erzählt

er biel; biefe Partie be« 5Bud)e6 ift fulturgefd)id)t«

lid) bon großem ^utereffe; bie ?luöbeute an pft)ri»o.

logijd) intcreffenten ?)etatlß, worauf e« un« an»

j
fommen muß, ift inbe« aud) anfehnlid) genug. 6«
war ba« „©d>otten"»©t)mnafium, eine treffliche,

j

bon »enebiftinern geleitete «nftalt, an bie «iffel

I

1815 fam; baft bie ^rofefforen ©eiftliche feien,

! berftimmte ihn oon born hevein, unb al« einer

berfelben ihti pflidjtgemäß einer miierablen »Äom»

I pofition- wegen bor ber gaujen Hlaffe rügen mußte,

fdjärfte ber Umftanb, „baß e« ein .Waffe" war,

nur nodj ben Stadjel, ber mir in bie ©eele brang."

?lbcv eben toeil bie 9iüge eine öffcntlid)e war unb

30
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ton einem ©eiftlidjen ausging, barum frijroor fid)

ber Qilngling ju, „baß ber Cebrer feinen GJrunb 1

unb Slnlaf? mebr ba^u finben folttc." Der Scbwur

mürbe gehalten; am Sd)luffe beS SdjuljabrS war '

9fiffe( ber $weite in ber Klaffe unb ein gefäljrlidjer

"fRioat beß „'ißrimuG*. Diefer Jüngling bieß Sig* !

munb Sd)lefinger; man weiß, baß er fid) als I

^euilletonift, wie als iPcrfaffer gra^iöfer Cuftfpiele

ipäter gleidjfaQS einen Warnen gemadjt f)nt. So

fafoen auf ber ersten Sdntlbanf bei ben Sdjotten

jmei fünftige Didier neben einanber unb auf ber

Stent hinter ibnen ein britter: fterbtnanb non

Saar.

Slber bom „Didjten" mar junädift unter ben

Wadjbarn nidjt bie 9iebe, nur oon ber SRtüalttät

um ben erften ^Maß. Sriileftnger behauptete tljn;

9?iffel aber ftagte, baß bie Ueberanftrengung von

bamale ben ©ruitb \a feinem fpäteren Sieditum

gelegt babe. Das ift, ba er fdjmädjlid), fjod) auf«

gefdwffen, feit ber Äinberjeit ncrcös mar, nidit .

unwabrfdieinlid), namentlid) ba er baneben febr

Diel las unb beflamierte. „Die DeflamationS.

fibungen Ijattcu für mid) einen Doppelten ^weef —
erften*, mid) auf meine Üaufbafin als Sdiaufpieler i

Dorjubereiten; benn id) glaubte n od) immer, bnßid)
j

bem ©eifpiel meine« StoterS folgen unb ,\um £l)ea«

ter geben mürbe. ©S mar mir immer baoon ge»

fprodieu morben unb id) chatte feine Abneigung ba*
|

gegen, ttomifd» ift nur, baß id) bamals gar nie

baran baebte, wie fid) beim wol)l ber füiiftige grofte

^Reformator mit bem Stomöbiauten vertragen

mürbe Der jweite 3n)ecf war ocr: °'e

SWadjt ber JHebe ju geminnen, bie mir ja für all

meine ^rojefte unentbefjrlid) fdnen Ülcnn

man ermägt, baß id) in all biefen Widmungen tnid)

raftloS beeiferte, unb baju red)net, baß e$ für midi

feine Grljolung, feine CSrfrifdwng, fein Vergnügen

unb feine l'cbenSfreube gab, baß fein frcunblidier

Umgang mit 'JllterSgenoffen midi erbeiterte, fo

wirb man fid) über bie traurigen folgen ntdjt

rounbern, — e^cr barüber, baf? fic nid)t i;od»

fdjlimmer gemefen Hub."

^Iber marum gab er für ibn feine (Srbohmg, •

marum l)atte er feinen 5reun& ,;>

Sfiffcl meint: ,.?lud)
j

bas war meine eigene Sd)ulb.- Slber baS beißt- l

in'S öeredite überfejjt: aud) ba mußte er bem
|

3wange feiner 9intur folgen. Seine ü)titfd,iiler

erfdjienen ibm finbifd), bes näl)crn SBcrfebrö im«

würbig. v
i*ergeblid) mabnte bie Butter, fid) ein

wenig ,m jerftreueu; fic felbft, eine äbnlid) oeran=

lagte ^Zatur, batte biefc ^erftreuung gefunben, in»

bem fit »»" o» wem sJJriuattheater mitwirfte.

9HS er aber enblid) ibrem 3»ir« i5f» nadjgab unb

baS Stellet su befud)en begann, ba uerliebte er fid)

gleid) baö erfte ÜJtol unb auf ben erften ©lief

leibenfdiaftlid) in eine fdjöne DÖnjerin, sKarietta

Jorti.

Diefe tfcibenfrfmft bot nud) etwas ÖuteS für

ibn gebrad)t: in bem iöeftreben, näljercf über baö

Stäbchen ju erfahren, fdjloß er fiel) nun an Sieg«

munb ©dileHngcr an, ber frfwn bamalS "öejiebungen

mr Ibeaterwelt unterbielt, unb gewann in ibm

einen ^rcunb für'« Ceben. 2lber fonft nur Irau«

rigetf. Die "Jlngebctcte ftanb in üblem 9hif; ec*

bieß, ber eigene $arer treibe ^anbel mit ibrer

Sdjbnbeit. Diefe Wadiridit „goß näbrenbeö Oel

in bie flamme. Unfäglidicö 2)fitleib ergriff mid)

— 'SWitleib mit ber Unglücffeligen, ber es üielleidjt

längft nidit mebr einfiel, fiel) unglficflid) ju fühlen.-

Sogar eine gewtffe ibatfraft würbe baburd) in

ibm rege. Xa fte nur italicniidi oerftanb, fo er-

lernte er ibre ^iuttcrfpradje, ja er überwnnb feine

Sdiiid)tenibeit fo weit, ibr loieber w folgen.

slVel)r freilief) wogte er niebt, aber ber 2d)mer,^ unb

bai> 2Vgel)ren wüliltcn immer beftiger in bem oljne«

bin frcinflidjett ^""glinfl unb baS fd)üne sl)fäbd)en

jdjien il)tn im ßrnfte DerbängniöooH werben ju

folleu. C&vft ber Stumiwinb oon 1848 löfdjte ibm

biefc flamme im ^er^en auS, um eine anbere unb

eblere an^ufadien: bie glübenbe i?iebe jur ^yreitjeit.

Wffel fdiilbert bie Greigniffe »on 1848 feljr

eingelicnb; baä ift fein
- banfenöwert, benn er giebt

eine Drütte merfwiirbigcr Details auS bem »großen

3abr-, bie fid) in anberen DarfteUungen nidit finben.

Sdjon um biefer Sopitel willen ift baS *ud) oon

bleibenbem ÜJcrt. ^Iber aud) für bie innere tSrit«

wirfeluug beS Did)terS fönnen wir einiges barauS

lernen.

Der ßufaü woate eS, baß fid) ber erüe

Sfampf jwifdjcn ißolf unb «IKilttär am borgen

beS 13. ÜJcär^ auf ber „^reiung" entfpann, an

wcldjem ^lafc baö Sd)otten*©t)mnafuim liegt; bie

Sdjüter, barunter Riffel, ftanben oor ber ?lnftalt

unb faben bem ©eme^cl ju. .(Jigentümltd) war,

baß wir blutjungen Pente eigeutlidj oon feinem

Sritrccfeii befallen wurben, Wol)l einen ?(ugenblirf

wie burd) llcberrafcbung geläbmt baftanben, balb

aber cber eine magnetifdjen 3"9 'mdj bem Tumulte

*u füblten." Da — erfebienen Riffel« (Sltem, ben

Sobn beirnjuljolen. „^d) folgte ibnen obne ©iber«

ftreben, weil id) bon allem, was id) gefeben

unb erlebt nod) wie betäubt, unb in mir felbft

barüber nidjt ganj flar geworben war". 311^ e*

am näd)ften Jage wieber ?llarm gab, bämmerte

bie Hampfluft bewußter in ibm auf. „3* ran"«

juerft ein paarmal aufgeregt im 3'mmer ai| f un0

ab; bann ftiir^te id) bie Dreppe empor in unfre

Dadifammer, wo allerbanb alte Sadjen aufbewabrt

lagen. ?luS einer Stifte tjolte id) mit jttternber

^)anb einen alten, ebrwürbigen Säbel be«wr, ber



Karl <2mtl $

einem Hauptmann jur 3cit ber napoleonifrijen

Stricge angehört hatte GS war eine wert«

Düllc "Baffe, bereu norjüglicfte Dainaäcenerfliugc

man oft t»or mir bewunbert im 6 gelobt hatte.

Ttiefen Säbel nahm it() mit mir hinab in bie

vJBohnung unb, zufällig aQein im Limmer, riß

idj ihn aus ber Sdjeibe imb fdjmang ihn prüfenb

über meinem Raupte, fudjtelte wohl aud» eine 21leile

grimmig bamit in ber £uft herum, fterfte ihn aber

bann ruhig mieber in bie Sdieibe imb [teilte ihn

in einen Sinfel, wo er mir rafri» \nx $anb mar.

Darauf befdjräufte fid) mein £elbentum an bieiem

Jage. ?lber bie 'iöc'bglicbfeit, baß and» id) an einem

Stampfe miri) mit beteiligen tonnte, mar bod> ,ynu

erfien üMale in meiner Seele erwari)t Tiefe 3Mög«

lidjfeit ergab fid) freilid) gunädift nid)t, unb ber

erfte 'Jlnblicf, ber fid) ihm barauf bot, ließ ftarfc

ßmeifel in ihm aufzeigen, ob es gar jo angenehm

fei, als Stubetit ben .fyreihcitsfampjer' ju ipielen.

Sietaniitlidi hatten fid) am 15. Wavs bie prolc«

tarier in ben ilBiener Vororten an'ö plünbern

gemadit; bie injwijdjen bewaffneten Stubenten

traten ihnen entgegen unb lieferten fie gcfeffelt an

bie «ebörben ab. „33ei biefem x'lnblicf", erzählt

Düffel, „überfamen midi Gefühle, bie midi felbft

überrajdtfen, befrembeten unb faft cridjrerften.

id» bieie t>erfommeneu Sttenfcbcn fah mit bem oer*

glaftcn ftieren »lief, ben bleiben abgemagerten

CMefidjtern, au* benen ber junger ju fpwdien fdjien,

uerbiffene ffiut unb troftlofc ^erjmeifluug in ben

"Diieneti, ba fonnte ich, fo fel)r id) aud) ihre ftreoct

oerbammte, midi cineö gcroiffen Witleibs nidjt er«

wehren unb faft jürnte id) benen. bie fie gefangen

genommen, jürnte ihnen, aber ein wenig aurii aus

einem anbeven ©runbe. (£$ taudite in mir ber

©ebanfe auf: ob e* benn würbig, ftanblanger«

bienfic }ii thun eben betreiben polijiflen unb Sol»

baten, bereu äugeln man uodi Jag« umor mit

unbefdiiifcter Storuft aue-geiet^t geioejen. Sefonber*

aber: ob cö benn rooblgcthou, biefcö uiebere Wott

ganj ju vertreten, feinen 3Jiut biö auf ben legten

Junten audjulöfdjen , ob man eö nictit nodi brau»

dien werbe, an feinen 3oru nod) mürbe appellieren

müffen, wenn etwa bie ÜHadithaber fid) eutjdjließen

füllten, biefe SRebolution bod) nod) im fteime ju

erftirfen? Diefeß Wefiihl, beffen id) mid)

beutlid) erinnere, l)at mir fpäter, wenn id) feiner

gebadjte, beim Stubium ber großen franjbfijdieu

SReoolution ba» sPerftänbniS bafür feljr erleidjtert,

warum il)re eblen, bod) oudi fingen unb thatfräf»

tigen ftfihrcr ben Arten ber ©ewoft unb «rau»

iamfeit, bie fd)on ihren Einfang beflccften, fo über»

auö rul)ig unb gelaffen jufahen. Sie wollten

ba* 9Mf nidjt burdi Strenge einfdnirtitern , meil

fie oorauö fühlten, ba{$ fie eo nod) branden wür»

jo*, .frans Riffel. ^
I ben. Unb fie haben es gebraudjt.- $d) bitte

ben l'efer, aud» biefe Stelle in Crrinuerung ju be»

halten. Der ^olitifer Riffel ift ja für unß hier

weiter nid)t uon Gelang, wohl aber ift biefe Sin»

idjauung für ben OHenfrften wichtig unb lehrt uns

aud) manchen ßug in feinen Sichtungen bejfer Der»

fteben.

3n berfclbcn Sodie würbe befanntlid) aud) bie

3enfur aufgehoben; utfällig gerabe an Wffelö ®e»

burtatag. „@in herrlirijeä ©eburtstagSgefcbenf für

Cid)!- rief ihm fein Watex flu. *ei biefer ©e»

legenheit erfahren wir, baß Storner»Mffel bie bid)»

tcnfdjen Serfud»c bec> Sohne« fennen gelernt, aud)

oiel Jalt'ut'iu ihnen gefunben habe. 3>r Didjter

idiließt bie Ermahnung biefer Sleußerung mit bem

Stonieufjer: Jld)\ biefeü ©cbiirt«tag«gcfd)enf hat

J

mir nur wenig ©lücf gebracht!!" Söieber ein Söort

uoU faft unbegrcifltdjer Sebleibigfeit. Die s3Kög»

lid)feit, überhaupt reben ju bürfen, l)atte ja jener

Jag bod) aud) bem Didjter Riffel gebradjt! . . .

©ährenb ber Jüngling, jene Slufmallung beim

Jlnblirf ber gcfcffelteu Proletarier abgerechnet, fid)

in ben näd)ften ^odjen mit ben (Smpftnbungen ber

'J){cugc unb uameutlid) ber Stubeuten»?egion einig

wußte, unb nur ben einen Sdjmcrj empfanb, nid)t

aud) ben i?egionaröl)ut auf'5 blonbe Jpaupt feben jit

bürfen, weil er bafur jung befunben worben,

geftaltcte fid) biefe anbers*, alö bie ftunbe uon ben

©rcigniffen in Italien, bem ?lufftanbe in ber Com»

barbei, bem Sinfall ber i<iemontefen gan^ ©ien in

entrtiflung uerfe^e. Ueberall Würbe für bie faifer»

lidje 'Jlrmce geworben unb gefammclt; JHabe^ift) mar

für furje 3-rift ber populiirfte ?iame in Oefterreiri).

?luf pfiffet aber „mad)ten all biefe Vorgänge einen

jeljr peinlidjen öinbnicf, benn id) menbete meine

ganje Sympathie ben Italienern ju. SEBaö thaten

fie benn aud) auber^, alz ma& in jüngfter $t\t

faft alle Wülfer, ja wac< wir felbft eben getban?

3a, waren fie nidjt nod) biel berechtigter als wir,

ba fie ftd) gegen bie Unterbrücfung burd) grembe
auflehnten, mährenb wir eß nur mit ber beimifd)en

ju tl)iin hotten? Unb wai$ erftrebten fie benn an«

breß für ihr syoterlanb, als wa« wir für Deutfd)»

laub erfehnten: bie (Sinheit unb Freiheit? SJoju

nod) fam, bag Oefterrcid) ntd)t nur bie ihm ju»

gefallenen prooinjen einem militärifd)en Regiment

unterwarf, ohne baS fie nidjt mehr feftjuljalten

waren, fonbern aud) auf ber ganzen appenuinifd)en

^»albiitfcl jeben Drucf, jebe 'äJnfjmirtbfdjaft, bie ab»

fdjeulidjfte Jtjrannei unb bie finfterftc Pfaffen»

heirfcbaft unter ben Sdjui^ feiner Bajonette geftellt,

jebe freiere SRcgung im Sleime erftieft unb alfo mit

9tcd)t fid) tief Derhaßt gemadit hatte. Weine
ÄMinfdie waren baher von allem Anfange an nicht

mit ben Jahnen :Habevft)'«." ®in 33emei« für bic
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uugeftüme (Sbrlidjfeit be« Weufdjen ift ber folgenbe

ßug. 211« 6tc Siener ©arnifon nad) Italien öuf»

btad) unb oorljeT auf bcr „Sürfeujdjanjc*' ein 91b»

fd)ieb«feft feierte, war aud) «iffel, brr einen ^ugenb»

befannten'babei t>atte, anwefenb unb zahlte bereit«

roillig au« ieinem fnappen 2afd>engelb Sein. Senn

»auf Sieberfeben" getarnten würbe, fo ftiefe er mit

an, ober würbe auf »Sieg!* angeftofjen, fo $og er

fein @la« jurücf. 3um ©lücf waren bie Solbaten

bereit« fo benebelt baß fie e« nidjt bemerften; c«

märe if)m fonft übel befommen.

'Wiffelfi erfte ©emübung, Regionär ju werben,

war an feiner ^ugeub gefdjeitert. (Sinen anbeten

$inberung«grunb b,atte er bem "^tiiftiarjnie-Stommifffir

flüglidj tieTfdjwiegen; er war ja nod) ©tjmnafiaft!

• Aber biefe Sdjranfe ioltte nun finfen — io

menigften« befdjloffen e« bie Siener ©nmuaftafteit

felbft; fie gelten eine ^erfammlung ab unb wählten

eine Deputation, bie bem Winifter be« Innern,

$reib,errn öon iiiller«borf, if>re Sünfcbe energifd)

Dorrragen follten £>a« flingt, wie ein frt)led)ter

Sdjerj, ift aber eine Jbatfadje. Sa« aber folt

man boltenbö baju fagen, baß ber Winifter bie

©Ijmnafiaften empfing unb mit iljnen glitlid) ju

paftieren fudjte? Wffel erzählt ben Verlauf ber

$erl)anblung; er war fetbft Witglieb ber Reputation.

Der Winifter überquoll oon ftreunblidjfeit: er babe

ja nid)tß bagegen, aber oon iljm allein bange e«

bod) ntd)t ab; bie Herren Sdjüler mögen fid> ,\um

Unterridjtöminifter, 3teron Sommaruga beinüben.

Da« war natflrlid) eine ginte; bie afabemifdje

Legion unterftanb (ebiglid) bem Winifterium be«

^nnern, „aber", badtfe ber tapfere Wann ganj im

Stil be« „gemütlidjen," oormärjlicben Siener«,

.warum foll id) nein fagen?! Arn Gnbe werben

bie 3un9(n oa,m noc*) unangenehm ! $d) jdjirfe

fie )um Sommaruga, bamit bin ich fie flunädift lo«;

ma« er mit ibnen anfängt, ift feine Sadje; bielleidjt

bat er mehr Sourage al« id» !- 0» Iljat beridtten

anbere Duellen, baß er feinen Winifter « ISollegen

fdjleunigft um bie« „Mein" gebeten babe. ¥lber

93aron Sommaruga batte nidjt mebr Gourage, al«

99aron ^iöcröborf unb fagte ber Deputation: er

Ijabe audj nid)t« bagegen, bewahre, aber bie Sadje

bänge Weber oon ^MUer«borf, nod) Don ibm ab,

fonbern oom ftommanbanten be« sJJbilofopl)en.(£orp«.

Unb fo trat bie Deputation nun bor tiefen #erm.

Üflber er b,atte genau ebenfotriel (Courage, wie bie

beiben Winifter unb erflärte: aud) öon iljm bänge

e« nid)t ab, er fei bafür, aber er müffe erft „91n.

bere" fragen. ?ll« bie jungen $>errn am näd)fteu

$age erfdrienen, blatte fid) ber tapfere ßommanbant

enblid) fo weit gefaßt, um ibnen mitzuteilen, e«

tbue ibm febr leib, aber bie „Slnberen" feien ba»

gegen gewefen! . . . „(Ss flingt wie ein fomijdjeö

Wärdien," bemerft Wiffel mit 9?ed)t, aber er irrt,

wenn er hinzufügt: „Unb Dielleicht waren wir aud)

bie fomifdjen ft'gum1 "- Diefe Wolle jpielten 3«ne,

benen bamal« bie ©efdncfe Oefterreid)« anvertraut

waren.

Die Herren ©fimnafiaften waren febr unglüd»

lief», Miffel aber badjte: „Seu fann mau benn

eigentlidi oerl)inbern, für bie greiljeit ju fäm*

pfeu, wenn er ed will? Soju bie Uniform unb

ba« «olbatenfpiel?* (Jr fdjaffte fid) ein ©emeljT

unb übte fid) im Sdjiefjen nad) ber ©d)eibe. %m
(frrnft freilief» (onute er bie Saffe nid)t gebraua>en,

obroobl er bie ©elegenbeit baju fudjte. So fdjlofe

er Hd) j. 53 ber Stolonne an, weldje am 15. INat

bie Hofburg ftürmen wollte, «ber bie ©rena-

bierc, bie ba« iljor fdjü^ten, ließen bie Sdjaar

ungebinbert in ben inneren SBurgtjof; ba« war

aud) ba« fliigfte, benn nun ftanben bie jungen

tfeute ba unb wußten nidjt red)t, wa« He beginnen

follten; oon ben übrigen braußen waren fie ja

abgefd)nittcn
;

t)ätte man fie nieberfd)ießeu wollen,

e« bötte gefdjeb,en fönneu, ot)ue baß bie ftaiferlid^en

einen Wann berloreu b,ätten. «ber „bie tragifdje

Situation fdjlug urp(ü|}lid) in eine tadjerlicfyc um.

SSier bi« fünf ^oflafaien in ooller Cioree famen

eilfertig unb gezwungen freunblid) grinfenb ber,

grofeeHörbe unb gewaltige Jfrüge betbeifdjleppenb.

?lu« ben Mürben berauö förberten fit falte« §leifd),

riefige Surfte, iläfe, 33rot unb Sacfwerf aBer ?lrt.

?luö ben «rügen goffen fte fdiäumenbe« ^ier unb

f)ellb(inteuben Sein in geräumige ©läfer. Stein

Zweifel mebr! Und galt bie Äinlabung ju foldjem

Scbmau«, uu« rcid)tc man bie örfrifdjungen. ©in

^lubelruf begrüßte fie unb mit mabrer ©erferfer.

wut fielen bie Streiter ber ftreil)eit über bie ge»

botene Vabung t)cr. ^llle — nur id) uid)t. ^di

fanb ba« "Benehmen ber anberen würbelo«. Saren

wir benn gefommen, um freffen ? Durften mir

un« benn tränieren laffen eon biefem ^>ofe, bem

wir mißtrauten, ben mir burd) unfere «nwefenbeit

warnen unb einfdn'id)tern wollten, ja ben wir be*

brobteu? Dsie amen Solbaten bort, bie treu

geborfam bereit ftanben, für ben Slaifer ibr Slut

ju uerfpriben, bie gewiß aud) ermübet waren, benen

aud) ber Wagen fnurrte unb bie ßel)le oerborrte,

bie befamen uiriit«. Sir, bie eocntueHen geinbe

unb Angreifer, würben gefüttert unb getrfinft.

Mad)träglid) muß id) über bie ©efd)id)te lädjeln;

bamal« war id) ntdjt ba^u geftimmt, fonbern tief

empört."

Miffel b,at feine Selbftbiograpljie, bie febr breit

angelegt war, leiber nur bi« ju ben ©reigniffen

be« 26. Wai 1848 fortführen fönnen; ba nabm

ibm ber lob bie fteber Do« »ft

febr bebnuern; wir baben wenige Selbftbiogra«
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pbien, bie ein gleid) ftarfe« pft)dmlogifd)e« Ritter«

effe einflößen fönnen unb un«, bemufjt unb un«

beimißt, rin gleid) flare« ©ilb oon bem Serben

eine* £id)ter« geroäljren. 3um ®Wid bat un« bie

pietätöoöe $anb ber #erau«geberin bcn £orfo burdi

Mitteilung oon $agebud)blättern unb Kliffen auö

ben ^abren 1849—1893 ergänzt, fo weit e« eben

möglid) mar. Sir baben nun ungleid) meljr Mühe,

Mffel« äußere unb innere Sdjirffale ju erfennen,

ttud) bleibt Manche« im Unflaren, aber ba« Se«
fentlicbfte täfet ftd) roobl audi oon nun ab fefi-

fteQen.

$>ie (Sretflniffc t>on 1848 hatten Riffel reifer,

flarer, männlidier gemadjt; ba« ftebt jnjifdjeu beti

3eilen unferer obigen Mitteilungen fo beutlidj ge»

fdirieben, baß e« feine« meiteren s
3Jad)roeifeS bebarf.

Angefleht« biefer er^etjlidien ©ebeutung für trjtt

müffen joir befonber« beflagen, baß er nicht min»

beften« bie Scbilberung biefe« 3Q^e« ju ®nbe ge«

bradjt. (Sö fdjeint it)m audi nod) ©efonbere« ge«

brorijt ju hoben ; eine Stelle in ber Selbftbiograpbie

beutet an, er fei in ©efabr geroefen, oor ba« Srricg««

geridit ju fommen.
i
ener Uttterrebung, beren

id) im (Jingang gebadjtc, jagte er mir lädjclnb:

„Sir intereffiren un« beibe für bie« Qabr. Srin

Sunber, ftbnen bat e« ba« l}eben gebracht unb

mir um ein $>aar ben £ob burdj ^uloer unb ©lei !"

Wabere« jebod) (rat er mir barüber nidjt mitgeteilt.

Wur über ben ©inbruef, ben ihm bie Wieberroerfung

be« £)ftober«'ülufftanbe« gemadjt, oermag und ba«

©ud) ju belehren. 3n einem ftttffafc au« bem

3af>r 1867 fd)reibt er:

„ . . . 'Darüber war mandjeS ftarfe Manne««
berj gebrochen. Sie mußte bem ß na ben $u Mute
fein, ber au? ber Sdmlftube beraub, ben Shiltu«

feiner ©riedien unb Wömer in ber ©ruft, einen

erften ©lief in feine $tit getlran, mit aller $n»

brunft einer erften Ciebe unb audj nod) mit bem

Spieleifer, ben er faum abgeftreift, für „Freiheit,

@leid)beit, ©rüberlidifeit" mitgefdimärmt ^atte unb

eine« Morgen« plü^lid) bie ganje farbenprädjttge,

glärtjenbe ^b,antaemagoric oerfdjmunben unb Oer»

funfen fanb, al« märe er au« einem roüften, aber

bod) fd)önen Xraume erroadtf! «tiein er hatte

nid)t geträumt. Daoon überzeugte ihn ber ebeme

2 ritt ber Militärpatrouillen, meldjer oon bem

Ijartcn ^flafter ber Slaiferftabt bröfmenb miberballte,

bie öemeljrp^ramiben ber auf ben $>auptplä$en

biooiiafierenbeu Gruppen, ber fdjeue ©tief ber

Gioiliftcn, bie flüditigen ©rufeed an etnanber oorüber

bafieten, bie abgejperrten 2l)ote, bie ^tafate an

ben öden, bie ben ©elagerungSjuftanb oerfünbeten,

banebeu bie erften 3obe3urtei(e beö Sriegöge»

ridjtd! — maren unglücflidje, bebauern«roerte

SDfenfdjen, biefe Weffenbauier, Sedjer, ^eöinef unb

mie alle bie anbern biegen, bie i breit grunbef)rlid)en

(äntbunoSmiK» für ©otfäred)te mit ibrem Ceben

büfeen mußten, 'itfber ber S?nabe t)ielt fte für gelben,

. ftcllte Hc feinen erbabenen ©riedjen unb Wörnern

gleirij, meinte fo bittere Iljränen um fit, mie bie

trauernben Sdjüler um ibren Sofrated, mie bie

©ürger 9?om? um ilnre beiben ©raedjen. ^a, er

mar funbtbar, biefer lefcte Oftobermorgen, unb

feiner, ber Um miterlebt bat, mirb benfetben jemate

oergeffeu. (Sä glid) mie eine ^botograpbie frappant

jenem anbern, ebenfo büheren, ben ©oetbe un« in

feinem „©gmont" fo munberbar fdjitbert: bem

Morgen in ©rilffel, nad) bem (Jinjuge ^ttba'«."

Mit gutem örunb t)abe id) biefe Sdjttberung

beä fed)Sunbbreifjigjäbrigen Manne« über bie <5in«

brürfe bcö nebjebitjäbrigen ^ünglingö an ben

Sd)lufe biefe«
s
iluffa^eö geftetlt. X?a« ©ort oom

.Knaben" mirb unö uiebt täufd)en bürfen, nod)

meniger baö für Düffel« ^nbtoibualität oödig un*

jutrefjenbe Sort oom „Spieleifer" — im Sefent»

! lidjen badjte, empfanb, urteilte er 1867 annäbemb

, fo, mie bereit« 1848. Düffel mar eine frühreife

Watur, feine Gntioicflung ging eine &it lang in

j

einem lempo, baß un« oom 3uiel)en jdjroinblig

j

mirb, aber früh ftodte fte bann audj. Diefe Sluf»

i fä^e, bie un« biö in fein neb^eb.nte« Cebeuöja^r

\

geleiten, Ijaben un« bereit« alle ©runbjüge feine«

:
tffiefen« erfennen laffen. 3)arum mar il)re 9lu8»

' fübrlidifeit ebenfo gerechtfertigt, mie oon nun ab

j
eine fnappere 8°ffun fl

auö inneren ©rünben ge«

I
boten ift.

Bunte Urilj.?.

llna,cc>rucftc Briefe t>on 3Frif6ridj Brtupftdj, l'popolö jSdjffer, Xu&toiß Uljlftuö uni»

I>orotfjpa iStQtegtl.

lieber 3»ed unb »bfidit ber SDltttctluiiflen, meld)e
|

biefen Stuffa^ bie ^eibenfolfle natbi Dem ß>ebnTt«jabr

biefe 3eitfdjrift ab unb ju unter bem gleicben Iltel ber @d>riftftefler acmäblt baben.

oeröffentlid)t, baben mir tm (Ünnang jum legten «nf« 3)er arme jpoiivMebrcr, bev bat folgenben be«

\a% btefer «rt (6anb XVI, ®. 296 ff.) gefprodjcn. ©o fdjelbenen 33rlef au« ftugianb fdjreiUt, bat e« in ber

baben wir bic^mal nur ju bemerfen, bofj mir audj für
|
golgc melt gebradjt unb Ift aud) nld)t Immer fo be»
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Weiten geblieben. $x. IRaupad) fdjretbt In feinem I

30. Pebcn*ja&rc:

st. ^curobuvn m f*
xH

ish.
7. <Dtoi

$odj,juijercbrciibcr $err ftofratbl

$tcr erhalten Sic mein Sdicrflcin ^u tfrjren

aWilt^rifunflen. SEßeiui id) bebeufc, baf$ (tti Wer
unter beut fccfijigftcn ©rabc jn>ifd)cn Sern unb
SWccren, bte nur eben, uub oudt nur nod) pm
II)ell, ttjrc (JlSbccfe abacmorfcii tjaben, umringt Hon

j

frentber Sprad)c uub Sitte an einem Orte, tvo ba$

getfttge «eben nur boitt «orbliditfdjein ctlciidnet
|

totrb, mtd) beßube, fo fotnme td) mir wir(lid) gegen
;

Qljre ouberen Wtrorbcttcr fo ormfcltg üor, bof$ idt
;

midi toofil ber ormen SSJittiue unb meine ©abc iljreiii

©djcrfleiii )ierglcid)eu mag. ^«fj loünfdje nur, baß

$l)iicn bte ftleiiitgfciteu wenlgftcu« ,511 ^Ijrcnt tfmeefe

taugltd) fdjeinen mödjlcn. «Sollte c« ber %ai\ uidjt

fcljn, fo muffen Sie jlrf) bte Sdinlb felbft beimeffeu: .

id) fdjirfe 3tö"f«. mno Sic felbft gemäblt Ijabcn.

ftriibcr batte id) 3f)ticn eine SrjflQtung unter bem
Iltcl: .Cofjt bie lobten rubnr fltigebadtt, bod)

j

SPabl beftiiiimte attbere ^d) f)abc ba* ©tüd I

fo biet 0(8 möglid) abgi-fürit, befonberö bod ©or»
nnb 9todjfpiel, unb td) glaube, bon cd nur nod)

fünf bis fedjftc b,olb ©ogen einuclmtcii toirb, bc«

fonber« ba 3bje 3)iittf)ctluugcn, iule td) unterbeu

erführen b,obe, utdjt in Saidjeiiforiuat, foubern in

gen)öbnl[rf)cm Octaö crfcfjeineii. Äubcrurigeii tin

©toefe fjaben aud) eine ©eiiiubertmg beä titele

berbeiigefülirt.

(Smpfangeit Sic meinen aufridnigcu Danf für

bie forgiältigc Durdifidtf metner Gr^liingcn: cö ift

mir bis jefct fein Drudfcnlcr borin aufecfto&en. <ft

tluit mir leib, baß td) in $>inftd)t ber Subfcripttou

auf bie AuSloabl 3l)rcr 3ücrfe J^ljrcu ©uufdj nidjt

Dabe erfilllen föniieu £>tcr fccrrfdjt wenig Sinn
für bie bentfebe fdjöne yittcraiur, unb in beu Cft>

feeproöinjen (tobe td) feine Scfonntfdmft. i\d) Imbe
mid) olfo begnügen muffen, felbft ueüft einem
ftreunbe bavauf 4« fiibfcribiren. Sobalb ^Dre
äHittbcilungen erfahrnen ftub, l)obnt Sic iool)l bie

©ute, tm $all Sie nämlidi metue ©obe ber Auf.
nannte lucrtt) ftnoeu, mir 8 (Jj. auf bem SBcge jti«

tommcii 411 loffen, beu id) burdj ©rief beftimmen
loerbc

SJfit ber Pollfommcnfiru \)od)ad)tuug

(Siu 3öol)lflcbonn

errtebenfter 2>tcncr

i> iHaupad).

Derilbreffat mar uidjt a» ermittein; bod) tft bieö

im tiorliegcnben ^flüe nldjt bou ©elang. (Sine« Som.
mentord bebarf ber ©rief uidjt, ebcnfomcnlfl ber fot*

lienbe Veopolb S d) e f e r », beö HtdjterS be« „Vnienbreuiev

an feine ©erlencr:

ajJeiue Heben unb ßeeb,rten ftreunbet

9?td)to ober nidjt ba* iHctfjte fcf)reibcn mollte tdi

unb fo bot«; i,t) nidjt aefd)rtcbcn. ^d) min c* uid)t

me^r ti)un. räd)te aber Sic trauten aud) nuf

meine iinUeröiiberlidicu Ojcfiiiiumgcii, unb glaubten,

bafj mir uid)t£ lieber ift alö iabcl, bie Sctjre merbe

Pictjiun^.

id) mir fd)on barauö fud)eu. ^iibeß Sie baben

uidjt (ictnbclt. Unb toaö Ste juerft münfdjcii, bat<

SWauuffript ber ^au^lebrcn, bie be^ £>cfiobu6 »er«

ioreiicn 3öcrfeS toegen, bod) lieber $>au3rebcu beißen

mögen, fo mill id) fie nodj biirdjgeben, baft id) ntdjt

Ali fpät toi)nfd)cn muf; ju befjern. 3$ Ö°^f ni<^1

3eit abjiifdjreibeii, unb ftiemaub fann ba* mir red)t

madjen. ©or ^fiugften forum id) uid)t ba^u. Denn
biv> babin bin id) flbertaben mit Arbeit, mit ärbeitt

bte idj fett I806(?) nufgefdjoben, in aller SBelt mit

umb,crgef(f)lcppt, unb bie id) jetyt mit mnlirer 3» :

brunft noUcnbeu tolll: .©aterlauböllcbe- (bar»

geftedt in ^agcbudjform au Stop« Attentat au

^apolöou in Sdjöubrunu). Dann ift nod) eine Ar«

beit, eine Patcrlänblfdjc, bie feinen Auffdmb leibet.

Dajn bnl'c tdi je(jt bie üiebaction etc. etc. poii

6 ©äubcii Scmilaffo in Africa, luoüon ber 1. ©anb
erft tu ber iUetitfdirift bor mir liegt. IMefe* ©erfe*

megen iiiub Idi nun ein für Sie aMdirtgcS nod)

14 läge auf bem ^cr^en bebalten ^e^.t (jicfjc es

öenoirren, fpäter toill td) befio tiirier ba* Augenebnte

reben. «Hebe td) bterüber, bann toirb es ^b,uen aud)

lieb fein. Alfo fdjou genug.

i^it Gitter Stunbc ^rialog unter und folltc bie

»ritte be* criminis errandi balb feft ftcf)it. 3Wir

fd)citit ee, Sic ergreifen, lieber ©eit, ben ©aunt au

ben Acfteii, ntdtt am Stnmnie; Sic toollen bav* Ab=

aulcttcnbe mit umfn&eu iaö ncrlongt ein ©eTf.

3<f) miß» gegen bie fübtidieit £>erru. nur bas

SPifjen, bie 5ffiiBeiifd)aft, 'Jfatur unb SJfenfdjeufennt'

uif? brtngenb an'S {»erj legen old eine große (Sr>

(Ofling. AKerbingC' ift bo<* (c|}te SSJort in £airu>

brebter ©b. II Seite 85* SSnt)rf)ctt: Dasufeijn lernt

erft ba* ©o(f ber Ulenfd)cu. — Aud) ju lieben muß
man ücrftelm, felbft bie ©egeiftcruug ift bödjflbcbent'

(td), toerbeu Sie an Stopf fi'b,eu. Sdtrcibcu Sie

bat ©ertitüfte nur balb. X>a« toirb ben ©erliner

Herren nur lieb fetjn. ^<f) bitte aud) um 3ftrc

"^rtüatmetiiung (Iber bie ^robefobrt ttadj America

Dettfen Sic babet), baf? 40 Seiten bnrin febleii

(mufeteu). Cefeu Ste bod) meine ueuefte 9fouelie

.Gin 95Jet()tia(f|töfcft in SHonr tm flauet, bte foeben

läuft, ^(bv Sfitiberbud) fjabc idi in bte Gebauten

genommen. Sie Ijabeti mid) nid)t brfdiänien toolten,

ba# glaube idt. Aber ein, ober gcrobeui ba*
mnt)tc SHnberbtid) ju fdjretbcn ift eine faft über-

meufd)lid) fcrjmcrc Sadje. ©oetbc uub Srfjtüer

t)ätteu gar feine 511 SEBcge gebracht, unb ^otuer unb

Qeftte f)fttten vict(eid)t nur (Sind fdjrciben fötuten

Socrated, böd)te td); aber ntd)t ber, tute ib^u ©luto

pcrbrdmt Ijat. ^nbef? ein Sriuberbudj bringe td)

mof)l S" Staube unb ocrydjtc: baö Rinberbuca ,^ut

fcfjreiben. ?fur uom flarfien, bödjfleu, beften W:::'ier

lernt Qebcr gut unb (cfdjt, gefd)toeige ein fttub.

©erfndten totll id) e6 entftlid). Dann toiü td) rafd)

fettn. 3ßa* $brc ©efd)id)tc betrifft »on ber Impera-

trice della fede romana, fo hoben Sie bie ©üte

einmal bie, %\)i\ei\ alfo unbefannteSloPelle: Der Rur
bed öngelö in ben 5 ©Änbcn Lobelien n. ©ofd in

Cp$. 511 (efen, ba Ift fie fdjon bon mir ad vitam

craä^lt unb Überhaupt ein JRömifdj gläubigefi
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*mb bargrfteUt- Öefen Sie mit. unb jduetben mit

bann.

Den Utjlonb rtcUfl Urzell werbe irf) 3hncn

bc« näd)ftcu banfbar aiirttrffdjldeu.

9lod) bin idj bic Antwort frfmlbig: Qaienbrebier

p. 293. teufen Sic bic ©ottbeit fo, fo feiig. fo

allgegenwärtig, wa« fauit höher näher feltgcr feint.

68 ift etil ^brol bec ©ottbeit — mahtfdjeinlid) nur

ble SBabr&clt — bo aufgeteilt. Der ftnmnic Diener

Ift bev lob. Die tflnbcr fuib - olle SHnber, bou

allem wa« filiibcr t>at, luoö lebt. ©ergleirf)cn Sie

mit p. 298 im fclben ©anbe p. 168 SBa« jemi

raun. iit.

9htu nod) eine ©ittc. 6« (anu itirf>t fehlen, baß

Sic ben tapferen unb brabcit SHeUftab im Umgang

bcfifceu, ioa8 td) ^b»tn frfion feiner büc^ft gcfuiiben

imtntallfrf)cu ftcuittuißc wegen faft bertetbr, roenn

leb, beuelbcte. ©rüßen Sic tfm rcbUdj Don mir

unb fngeu ihm, irf) wollte ihm etwa« lirlebte« au«

Althen für fein Äitjcn frfiirleu. Über ©erlin muß er

Uli« Bsoteriker belehren unb unterhalten.

9hm meine lieben greunbe bicßtnal genug. 3dj
i

tiabe beu ©rief fogar währenb unabwctältdjcm Sc»
,

furfje« fdirciben mäßen, unb bic $oft fd)ltcßt aurf)

fllcidi.

Der t^ürft ift jc(jt feit Wcitjahr in ßorfu ober i

frfjon in "Jltljcn. 3u' i
^
^^)f,, Wer unb Sßfinflfteu ift er

j

geiutß wleber in his rural Kesidence hier in SRu«=

fau — um i*id) fcxtbft ,mr großen :Relfc grünb-

lieb, ju bereiten.

ttm breitere* 3°^rI fcoufenb greiibc an ftd)

unb ben 3$xtn unb an ber SL'clt

liod)ad)tung«uo[l ergebener greunb

tfeopolb Sebcfer.

N B. U« ift allgemeine vJlad)frage nadj bem '

Oalenbrebier. 3d) befomme ©riefe uon wettern her.
|

3<fi bitte Ste alfu mfiänbigft, laßen Ste mir balbigft
j

ad)t tfrcmplare {bepbe Iljellc jufammen) mit

©olbfdjnitt, außen cinfadi gut bin beu, ohne

»apfel, unb fdjtrfen Sie fic mir balb (auf fo ©ott

will neue Sttcrf nung).

Dan ber .ftürft- ©ürflcr^uSfau mar, beffen .St«
!

milaffo->Srfirtftcu Sdjefcr rebtgirtc, braucht wohl nidjt I

erft beigefügt ju roerbeu, cbeufo bebarf es wohl feine«

$>tnweife«, icie feftön unb jiiglctd) mertwürbig bie

«eußerung über ble Pflichten bcS»mberfchriftftellcr« ift.
|

Sou Cubwig Ub.lanb liegt un« ber folgeube
1

»tief bor

©eclirtcr verr!

3brem Auftrage gemäß tfabe idj 3m° am 18.

SWärj b. 3. erhaltene« ©ebidrt ©atbur beut ber

3. ©. <£otta'fcb,cn ©udjbanblimg tn Stuttgart über«

frfrfdt, mit einem Sorte ineinet auftid)tigen Än«

erteuuung. Dlebrfcitig mit poettfdieu Wlttbciluugcn

411m ZtftH größeren Umfange, betraut, faun irf) ben

(^Wartungen ber rfufeuber itictft nur febr allmäbltg .

unb ungenügenb gcredit werben, ba ict) öon an«
j

tialtcnber «tbeit in ?lniprud» genommen btn, jur

Sdjonuug meiner 3Uigen ba& Ccfen öon 2Flanu<

jlripteit «Ibetibfli ueimeiben muß, audj bie äftbetifetje

iedjiiit mir niemals sux «ufgabe gemnrtjt babc unb

auf ben bndjfjflnblctifdjen «etfetjr mid) menlg ber«

iicbc.

Tübingen 23. 311m IS54.

Öodiadtteub

^l)r ergebenfter

P. Ulilanb

Der junge Dldjter trfen erroin Sd)l leben; e«

lag nirfjt au feinem ialcnt, foubern eiitjig au feinem

(Sbaralter, luenn uns ber hallte bleute ftemb tn'S Ol)t

fliugt. «i« atmet Ceute JHnb 1883 geboten, bntte et

ba« fcltcnc Olftrf, fdjon a(« Stubeut ctiiflußteidie

görberet p finben unb al« er in Sonn ör.iieftcr be«

»aton «. >Wotbjcf|ilf>, bc« nadimaligen (£b;ef« bc«

Söicuer .itaufcö tourbc, fdiicn feine Cfrifteiij gefirf)ert.

«ber ba« SOobdcben entnervte tbn; je meb^r er erhielt,

befto meljr foriVrte er, biö feine ©önnei alle Me
$>anb mm iljm abzogen. Wod) berfudjic er fid) eine

Sföctlc burrfi Sfaiibalfdjriften über fSaffct ju fjaltcn

unb üerfam bann ftüb,, frfion um 1880. Sein „Söalbur-

Ift übrigen« nie erfrfjlenen.

Den Sdjliiß mag 6ie«mol eine J^rpu niad)eu,

rfjroiiologifcr) bätte tfjr fdjon uiel früher ein i<la^ gc=

bütjtt, borf) bat He ibt (Geburtsjahr nie genannt,

fdjmerlid) in ber «bftdjt, flrf; älter 411 madjen. SBir

meinen bie ©attin griebrid) S dj l e g e l«, Dorothea,
bic todjter Wofe« ficcitbel«fof)ii« unb Butter be«

TOaler« Philipp sBcit (au« ib,rer crftengfje mtt bemStauf«

manu Simon Seit). $n folgenbem ©rief fptldit nidjt

bic ©erttetetin einer gefdjtaubteit iHomanttl in ftunfl

unb Pebeu, jouberu ble SDtuttcr. Diefet ©tief

au gouqiiö frfjilbett crgtelfeub ifireu @cmütöwftanb
raäbreub jener bangen flonntc, roo ber jman^igjäl^rtge

^^llipp al« ftTelroilllgei Im {xete bet ©etbünbeten

mttfanipfte:

aBieu. 15 ten 3<»n. 14.

3Bit tjaben fo feljr lange feine birecte vJiacb,rid)ten

roeber bon 3bnen, noef) non Philipp erbolten, bafj

Sie c« meinet Ungcbulb fdjon ,ju (Mute Ratten

müffen, mettbei ^rcunb, menn irf) enblld), Pon

mand)en Q)erüd)ten mcb.t beunrufilgt, al« befrlebtgt,

midi gerabe au ^Xtjjicu felber luenbe, um irgenb et=

roa« mit ©ewißbett iu erfahren. «Plan fagt, Sie

bätten bet Qkumbbett f)albet ben Slbfdjieb gc
nommen, unb feueu nad) 3f)ter ^etmatb, jutüd«

geteert.

J^r. u. ©ül^ogeu l)at Sic in Söeimar gefeb,cn,

flc hat c« ber Jr. b. ^nunbolbt bergefdirieben, nub

mir mandje« liebe loobhoollenbe SBort roieberholen

laffeu. meiere« Sie gütiger lieber ftolfo ©unften

uufere« ^büipp« bei ibr gefagt. mofür irf)
L^ntn

ben berjlirfjften Dauf loeiß. 5r. b. Söoljogen f>at

aber jene« (aerüdjt $t)Ttx £>elmrclfe unb ber

frf)toarf|eii ©efunbödt mit feinem Sott cnvftbnt, fic

fdiricb bloß, fte fjobe Sie in SBeimar gefeben! SBir

fiub alfo micöer uugemifter geroorben, itimal td)

aud) au« ©erlin, luo td) eigentlid) tjljtfd^rieb, mtd)

nad) ^fmen ,511 ctfxinbtgen, gar feine Slntioott in

©etreff Qbter ctf)ielt. Ste fonnen roobl benfeu,

baß mir redit beforgt um 3önen finb, benn getolft

nidjt wegen einet geringen Urfadjc mürben Sie tn
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228 Deutfdje Dichtung,.

bicfem cntfcf)ci£>cubcn ttugcnblide fielt flurüd gebogen

liobcnl — ttudj wegen ^Jöiltppe, btn wir mit fo

grofict ©cruljiguug in Ritter itfäbc und fo gerne

bauten, ber nun fo allein, in cinei ihm gattj

fremben ©abn, ftcli (J0114 ücrloffcii fiUHen muß —
Sothcii Sie tuttFlidt bei Grbaltitng biefer gellen in

3&rcr $M)imntl) femt, fo bitte idi Sie in meinem,

nein in j^riebridjä Gahmen, und einige ©orte $ur

Cöfting aller biefer bcunrulngciiben ^mcifel ui

fdireiben. 3ft aber bad Gtonje ein btoßed ©eriidit,

unb Sie ctum tutebec bei bet Ätmce, fo nehmen

Sie, tbeucre ftrau uon ,}oiique tmfere ©Ute

Jperjcn, frhretben Sie und gefälliaft road Sie uon

3&rcm £>crrn QJcniabl nnb was Sic uon nnjrein

^rtilipp neuerbingd erfahren haben. Der leyte

©tief uon i*t)ilipp, worunter and) ein paar freunb*

Udje SBorte uon ^bnen, lieber freunb. mar uom
29. Sept. uon s#oftclbcrg aud ©obmeu, feitbem er»

gelten mir leine tfeile uon itnn. Seine unter

göttlidiem SditiQ überftnubenen ©cfalircn bei t'eip>

lUg. fomte feine ISrncniiuug 511111 Ojfijier erfuhren

mir burefj fremben Wittib — mir Reiben bodj moljl

9)cd)t su tlagen über ein foldjed ©ergeffen ber

feinigen. — ©ir babett ibm rertit oft nnb mit jeber

®clcgcnt)eit gcfd)tieben, aud» einige Wale ibm

jodete Attgcfenbet, nie aber einen ©inf erhalten,

ob er biefe ©riefe unb Sadjen erbauen ftefet muß
er ja mobl über ben ttbetn feun? - ober ulelleirht

aud) biedfeitdf Deuten Sie ftd) nur, mic mir über

ber Quarte fteben, unb bte genannten, fo gut gc«

rannten Orte an ben geliebten Ufern aujfucbcti, unb

cd und mie nietjt möglidi büuft, bau mir ben

^bilipp ba nidtt genau unb uor imfcreu ?ltigcn

febeu tönnen! SBie man «Inn mobl beu Mnfidjt bed

herrlichen Stromd, ber fo gut befannten ©erge unb

$>ügel Wülfte fetnt unb mie mar ibm bcü ber

Sd)redtiiß«Sd)[ad}t, tuo bie Jpaub (äottea fo ücü>

bar über ihm gcfrhwebt. C wenn Sie ihm 411

febreiben Qfclcgctibeii haben, fo ermahnen Sie ibu,

und bod) iiidit fo ganj in Uninutb, über feine Ulad)«

Iftfftgfett finfen 311 laffen! 4ßte erqufdenb waren

und bte 9(adrrid)ten ber gr. u. ©oljogett, wie b\tty

lief) banfe idi hinten Qbie tfiebe ju bem geliebten

ftinbe. dltieli War Sdjcuteuborf ttnt niel Miltes uon

ihm au $enu u. jpuntbolbt gefaßt, ber ed und

wieber erfahren liefe. — Sie fühlen ed mobl, wie

tröftlidi, mic erbaltenb mir ein folebcd Cob uon

folet)cn Wannern meinem geliebten Sohn gefdieuft

jcpn muß. GJott molk ihn ferner an Seele unb

Ccib befchiujciil Valien ic und recht balb uon

pdf hören, ebler freunb, laffen Sie und uuffen, wie

ed 3&ueit gebt, bamit mir mit größerer Xbeiluabmc

3b,rer gebenfen tonnen, cd tft fo traurig, wenn man
mit bem Vincenten berer, bie wir lieben, fo gar

ntrgenb haften, uirgenb einen Quillt finben, mo
unfere (Mcbanfen fid) begegnen tonnen. Xäg(id) gC'

benfe id) $brcr unb aller ^reuube unb SOBobl«

tbäter meine* Sobned bor OJott, möge bod) all bad

©ute <\l)iien jit Shell werben, bad mein banfbared

füt Sic erflebt!

Xorotbea Seblegel

[\tb. Wen bei f ob 11.

ftriebri* grüfit Sie beube uon 4>er,5en, er ift

beute fehr befdiciftlgt. unb idi molltc baft Sdjtetben

niebt nodi länget aufffftteben. er fdfreibt 3bnen
redjt balb.

©er itrft ber Tbatfadic bewufjt tft, bafe 35orotbea

Srblegel 11 teilt allein eine ber begabteften. fonbent and]

ber gebilbetften grauen iljtcr ^eit mar, mirb biefen

©rief ald Uollgülttgen ©eweid bofüt gelten laffen: wie

weit mtr. mad aagemeiue ©ilbuug betrifft, feit jmei

JFcenfcfienaltrni in üeutfdjlnub uonoärtd gefommen fmb.

Wfrup Büdjrr.
^iaebfteftcnb uerjeldmete ©i'tcrjcr fmb ber iHebafttoit

jut SHejeitfion ^ugetommeii

:

iHuttcnauer. ©enno. ^eltiged unb Slreitigcd.

{Sin lttterarifefted Sftv^cnbucb 4>etbelbevg. Öcorg
©eifj. 1895

iRflble, Otto. Tier erfte Strauß (ftn Vieber=

buet). (i»roüenbam unb Ccipjtg. ©aumert & rHonge
1894.

.Vttrdibadt. IBoIfgang Ded Sonnenreirtied Unter«
gang ©n Sfiitttirbrama. Tredbeu nnb l?eipiig. If.

^ierfon 189».

Sdfilf, |)and. ©ebtdite. aommifflondUfrlag.
Setpjig ». 5. »oebler St. ^cterdburg. S. Sdmitt>=

borff 189»
.f>oob, ^reb. |»elter unb berb. tfteber, Stilen

unb öpigramme. ©erliu. 9t. Sfr.iecjct. aommlffion^»
Uttlog. 1894

Sebent, »orl. «önig ^bilippd ^rauett. tragöbie.
Stuttgart, ^aul "Jieff. 0. ^.

©otgt, «bolf. öoetbcö ©riefe. IRtt (Siitleituug

unb erflärcnbcn ?lnmertuiigen. i.'tef 1. Üclpjig. gr
*fau. 0. 3.

i>orit}(v, j^. ©. ©olfo. Iraucrfptel. ©erlin.

3rtcunb & ^edcl 1S94.

SDiigerfa, iiclenc. 9ceuc @cbid)te. t'eipjig. Öeorg
©teganb. 1896.

3iel, gnift. Cltterarifdje SReliefd. Dicfiterpor.
I trattd. ©lertc 9tclt»e ÜtWü ®b. SBattig d »erlag

(ifrnft &oppe. 1896.

.ftultjfd), 3. Zf). 3«ne- ®" &rübtingdrrmim
in ad)t ®efdngen. ^palle a. S. <S «. Äaeinmerer & So.
1804.

©et fjlcr, 5riebrtdt «bolf. $>err unb Diener.
Sin Sd>aufpiel in fünf Slufjttgcn. ^üridj. Sdfar
Sdtmibt. 1895.

(jriebmann, aijnb. fRuffu'dje rRacbe. Der neue
tlfion. 3wei 'Jcooellett Ceipilg. ^Jjlltpp Slcclam

)un 0. 3.
f)ittfd<cnreiter, (Stuft. SDIobetnc gauft^Scenen

Dredbett Velpjtg unb ©ien tt. ^»ierfou. 1895.

ScbatM. örtba. «eue ©ebidjte. Oelpjig. 3. 3
töcber. 1895.

iRiffevt, Julius ©aterlanb Sdiaufpiel. Ceipjig.

»omiuiffionduerlaii Uon SQaltber glebler. 1894.

OTebrtng, Siegmar. „Wditd- SReintUänge
©erlin. :Hofeiibaum & $xirt. 1894.

Irculid), Dr. SBunbcrlidje fragen. (Sin 3ffltfel«

,
bud). ^rng. gr. C>aerpfcr. 1898.

©ctj, Dr. i'outd >;v ^Ine in ftrontreieb (Sitte

|

litteratifdie Uiiterfucbung. ^ürid). «Ibert JWüQct. 1895
SBolff, grana- Dad ®lüd (Sin Sang uon ber

Donau, eelpjig. Odmalb Wuh/. 1895.

««Mjim u.uci l'e.ontirotllid;lnJ bf» betauwcWt» Kail «nul jtanjo» m - Ita^nd. flu* «in^lnfii. i« mtietlo^i onC
»ii» 9iaf4fri*ill* ««ffotsl. Vnla* i'on .V Infant & Co in »rrlin - Piu.f i>en «ct4«nn« 4t ii« in Srtlin.
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©er Blinöe.

HoneUe von HJilfjfhn Bcrger.

ÜRtt einer Slrt uon 2But ftflrjte id) mid)

in« ©efd)äftSleben. %n fieberhafter Sbätigfeit

fudtfe id) 93ergeffen, fud)tc id) ©enufc. ftod)

nie t|otte bie 5'rtI,° •fjanemaefer unb (Souu

pagnie mit foldjem $)od)brua! gearbeitet. Chft

fpät am Slbenb »erliefe id) baS CSontor, um ju

£>aufc raftloS meiterjugrübeln über neue ^ro;

jette; — roeiterjugrübeln, bis cnblid) ber©d)lof

mir 9tuf)e brachte.

©o trieb ieb/S einige ÜJionate. 'Da, mitten

im ftluffe erfotgreid)er Arbeit, bemerfte id) an

mir ein 5ftad)laffen jener ©paunfraft, bie mid)

bie babjn getragen hatte. Äbroägenb, jaubernb,

ameifelnb ftanb id) oor brängenben fragen.

Die 2lntroort, bie fonft aus bem Stopfe hcroor;

gefpruugen mar, als ob fie mir auf SluSlöfung

geioartet hätte, nutzte id) mir müfjfam abs

ringen. Unb mar fte enblid) erteilt unb in

Stftion umgefe^t, bann fteüte fid) ber 3meifel

ein, ob id) aud) baS iRtd)tige angeorbnet hätte

unb ging mir nad) auf ©drritt unb Jritt.

3ubem rourbe id) ungebulbig, frittelig,

reijbar. Ueber bie geringfte Unregelrnäfetgfcit

geriet id) in Aufregung; feiner meiner ©efjtlfen

arbeitete mir mehr ju Danf. SCHcö ging mir

511 (angfam; id) trieb uidjt, id) [haue meine

Ceute. I5S mujj in jener Qtit fehr fd)mer mit

mir auskommen gemefen fein.

Daß id) auf bem befreit 3Bege mar, mein

9leroenft)ftem ooUftänbig ju ruinieren — ba»

oon tarn mir feine Ähnung. Mnb einen greunb,

ber mir'S hätte fagen fönnen, befafj id) nid)t

mehr.

©0 madjte benn mein Uebel meitere gorts

fdjritte. !^n neuer Oeftatt jeigte ftd) bie tiefe

förperlidje Depreffton, ber id) langfam unterlag.

3;d) mürbe me!and)oIifd). Die Oebe meines

DafeinS (ag beftänbig auf mir mie ein Slip.

51Weine 2lrbettStraft fdjroanb. Slnftatt §u er*

lebigen, maS mir oblag, fonnte id) halbe

©tunben fang müfeig in meinem SJabinet fvfcen,

gebanteuloS oor mid) hinftarreub.

(£S mar jjriebrid), mem Diener, ber mid)

eineS Jage« befdjroor, id) mödjte mid) an einen

Slrjt roenben. Unmillig mieS id) ilm jurilcf.

Du erinnerft Didj üieüeid)t, CaurentiuS, mie

gcringfd)äfcig id) in unferer UniuerfitätSjett oon

ber mebiäinifdjeu ^at!u(tät badjte. ©citbem

hatte id) feine Skranlaffung gehabt, meine Hn*

ftd)ten ju änbern. 9iod) immer galten mir

bie Slerjte inSgefammt für Ignoranten unb

Gljarlatane.

"Jlbev ^riebridjS Mahnung verfolgte mid)

bod). Unb als plöfclid) meine äugen anfingen,

mir ben Dienft ju nerfagen, überroanb id)

meine 33orurteile unb manbte mid) an einen

Slugenarjt.

^d) ermartete, nad) einigen Minuten mieber

baoongehen ju fönnen, ein paar teuer bezahlte

iRejepte in ber Xafdje. Slber bie Unterfud)ung

in ber bunflen Kammer fd)ien mir gar fein

Grube nehmen 511 motten. Unb bann, als id)

mid) oon ben bort erlittenen dualen etroaS

erholt hatte, begann ber fcrjt ein lange« 93er;

hör mit mir.

©djliefjlid) fagte er:

„Die 9?euraftl)enie, an ber ©ie in ^ofjem

©rabe leiben, fanu ftd) nur allmählid) eut

mirfclt haben. GcS ift mir unbegreiflid) , bafj

bie franfhaften Seränberungen, bie ©ie in

3h«nt pfud)ifd)en Ceben bemerft haben, ©ie

ntdjt längft auf bie Vermutung geführt haben,

etmaS in ^btem Organismus fei nid)t in

Ovbuuug. 33or Monaten fdjon hätten ©ie

31
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230 Deutfdje Dtdjhmg.

fid) in Srjtlirfje Bcljanblttng geben muffen.

ZW
(£r jucfte bie 2ld)felu.

„Wun, mir mollcn bic ."poffuung nod) uid)t

aufgeben. SBenn ©te inbcpcn $u gcncfcii

münfdjcn, fo ift uor ollen Dingen crforbei-

lid), baß ©te uon btefcm $lugcublicf an jebe

£l)ättgccit etnftellen. '^l)r ©el)iru muß ab-

folute {Rufje Ijabctt. '^ri) rate ^buen: legen

©ie fid) fofort ju Bett unb loffeu Sie 5Rie=

manb ju ftd), als einen Slrjt nnb eine ^flc=

gcrtn."

„Unb nieine klugen?" fragte id) jögentb.

fann nid)tä bireft bafüv tl)nn," mar

bie Slntmort.

„2Bcrbe id) meine üolle ©ctjtraft mieber

erhalten, menu meine sJievuen gepntben?"

ift möglid)."

^d) merftc, baß er mid) fd)ontc.

„2öc*l)alb enthalten <£ie mir bic

Ijcit uor?" fragte id). „^d) muß miffen, toov*

auf td) nüd) uorjuberciten Ijabc."

Da crElärte mir ber sJRanu ber 23 i ffetu

fdjaft mit empörenber SHuljc, baß id) ber uoll-

ftäubigen, unheilbaren 5ötiubt)cit entgegenginge,

unb baß fein Nüttel mid) bauor 51t bemalten

vermöge.

9Rit biefein ©efdjoß im Jpcrjcn ließ er mtd)

jicfjeu.

VI

^d) nal)iu einen Söageu unb ful)r nad)

£)aufe. $d) ^burfte bei (Sinfunifcit, 11m mtd)

ju faffen.

llntermcgö fdjoß mir ber Öcbonfe bind)

ben Stupf: Du wirft dtta nie uüebcrfcdcit.

Die gnrdjt l)atte nüd) ergriffen, baß bad mir

uerfünbigte Sdjirffal jeben 2Iugetiblitf Ijereiiu

brcd)eu fbunte.

$d) fanb, bau id) mir (itto* ©efidjtäjüge

nidjt utel)r oorftelleu tonnte. Dic£ äugftigte

mid); nid id) ju •'paufe angefommen mar,

raunte id) in mein 3hbcit$$immer, riß Stto'ö

Bilb uon ber 2i>auö unb eilte bamit an\S

genftcr.

Hub ba faß id) beim nnb Ijiclt baö Bilb

auf ben Stniccn, ba* Bilb, an bem id) fo lange

adjtloi uoriibergegangeu mar. mar in

Crtta's Brautzeit genommen; fie (jatte c>5 mir

jitm ©eburt^tage gefdjeuft. So fnf) fie an«,

al£ meine geiiiiiben fingen entwirft auf iljm

iungen ©djönfyeit uermetlten, alä tfjr freunb;

lid) erufted fiädjelu mid) tu meine Xraume
uevfolgte. ^urüa? ttu

fl
m 'd) °if Erinnerung

in bie $cit uufercr erften Ciebe, in jenen

£)eraeiti>frül)liiig ( morin und bie gauje (Srbe

ein Blumengarten fdjicu . . .

$8eld) ein glürflid)er, feiiger 2Ranti mar id)

bod) baumle gemefeu! — Unb mnS mar auä

mir gemorben, feitbem id) mid) (Stta'd Oiebe

entzogen butte!

^d) brüefte meine Sippen auf tfjr Bilb,

unb bemetnte mein (Jlenb, au§ bem eö feine

{Rettung gab. . . .

Unb ba, tu ber äußerften 9tot, ald meine

©ecle, in vJfad)t oerfunfen, ntd)t ben idjmäaV

fteu ©djimmer eiltet ©terncö ju eutbedeu

uenuod)te, — ba enbltd) ftelltc H fid) in mir

ein, ba$ beiße Verlangen nad) einer (Srneuc;

rung uon (Jtta'ö Ciebe, mouon fie gefdjricbeu

l)atte. Stürmifd) fdjioull c« empor unb brängte:

{Rufe fie, elj" cö $u fpät ift!

Unb td) geljordjte. ©ofort, oljne eine 9RU

nute 311 uerltercn. ^d) eilte au meinen Sdjrcib^

tifd), ital)in ein Depcfd)enformular au* bem

$ad) unb taud)te bie g-cber ein. tätige 51t

überlegen brauchte id» ttiebt. ^d) fd)rieb:

„^DJeiu $>er$ fdjreit nad) Dir."

Ü5evaöe lootlte id) Uingelu, a[6 ^riebrid)

eintrat unb mir grau Birnbaum mclbete.

^d) mußte fie gcfprod)en fabelt, eb,c id)

bai Xelegrantm abfaubte. i£4 blieb auf mcU
nein ^ultc liegen.

grau Birnbaum fam tu ötta'd Auftrage,

um lliiterbaublungcn über eine ©djeibung mit

mir attiufnüpfeu!

^d) neigte nur ben Stow, ol* 3cid
)
cn'

id) bereit fei, il)r meine oollc ^ufmerffamteit

jtijumeubeit. Dann l)örte td) fie reben, aber

mein (Öetft nal)tu il)ie Söortc ntd)t auf. ^d)

mar unfähig, einen anbern Oebanten jju faffen,

al-3 ben, baß nunmebj aße^ aui fei. . . .

(Sü buntclte mir uor ben Slttgeu; bie fdjretf:

lid)e ginfterui*, mouon ber 2h$t gefprodjen,

iog plö^lid) Ijcrouf; bic emige 9iad)t fdjloß ftd)

um mid) unb begrub mid) in il)rcni <5d)ooßc.

(£in ©djauer fdjüttcltc mid).

grau Birnbaum brad) il)ren Bortrag ab;

au bem {Rauften ib.reij Slleibeö Ijörte id), baß

fie aufftatib.

„Wein ©ott — toad ift Q^nen?" rief fte

beforgt.
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„Wd)!* uon 3kbeutung", erwiberte td)

bittet. „Da* Cid)t ift mir foeben ausgegangen

- ba* ift olle*."

„Cctben Sic au beu Augen? Seit wann?
— Dnuon ()obc id) nid)t ba* iniubefte ge-

wußt."

„Da* glaube id) gern", wovfe^tc id». „Der

ßuftanb, worin id) utid) beftnbc, ftcfjt inbeffen

uid)t in Svage. Steilen (Sie mir nictucv frrau

mit, id) — id)
—

"

3d) bvad) £ufanmten; e* war mir uumög:

lid), beu Snfc $u oollenbcu.

§u bödjftcr SJcftürjuiig jagte ftrau iYmu
bäum:

,,$d) bin außer mir barübev, baß id) mid)

$11 biefer SWijüon hergegeben (jabc. (** ift ja

alle*, alle* anberd, al* id) badjtc. $d» bitte

fcf)v: uergcfjen Sie meinen Söcfud). . . Diec I

ift ja über alle SKafien fd)ierf(id). . . . Wein

lieber $>crr (Reifer, wa* fall id) nod) tagen?

^d) fann nur balbige 5)efferung münfdjcu ..." '

Sie ergriff meine .paub unb brürfte fie
j

her^lid). Daun ging fie, feine* weiteren

itforte* mäd)tig.

$d) wollte iljr ba* Gkleit geben; in beut

mir fo wol)l befannteu 3'mntcr glaubte id),

aud) blinb mid) frei bemegeu 311 föuueu. ^d)

irrte mid); bei beut uierten Sdjtitte mar?" id)

ein $ifd)d)cn mit einer Dcforation*pflaitje

um, an ba* td) nidjt gebadjt hatte.

Da blieb id) fteljen uitb rührte mid» nidjt

mel)r. ^jd) hatte ein Ö)cfül)(, al* ob bei >)Jaum

mit GJcgcnftäuben erfüllt märe, bie mir alle

$11 Ceibc wollten.

„Söürbcn Sie bie Wtte haben, meinem

Diener ^u flingcln, ftrau Birnbaum?" bat id).

^d) braud)tc nid)t lange auf fyficbvidi ,51t

märten. Jür iljn genügte eine fnrje (Jtflärung;

bann geleitete er mid) forgfom jttnt Sofa. (£r

wollte bei mir bleiben; id) aber faubte i()n

binau*. Stur in ber 9iäl)c füllte er bleiben,

bannt er meinen iJfuf hören föuntc.

Unb nun, al* id) in gräfelidjcr (Siniamfeit

jttrücfgeblicben war, brängte fid) mir bie 3'vo fl*

auf, wa* au* mir werben füllte. Sollte id),

al* ein lebenbig Soter, in ber CMcfellfdjoft

uutergeorbneter Mietlinge, beut ©rabe 511=

fd)lcid)cn, ober foüte id) mid) einem Cebeu ent*

jiehen, ba* feinen 2i?evt meljr für utid) hotte?

2öie bie (£ntfd)eibung au*fiel, fannft Du
Dir benfen, Caurcntiu*. ^d) wollte mid) töten.

SBorber aber lag mir ob, meine weltlichen

I

Angelegenheiten 51t orbueit. $d) liefe utid) uon

^riebrid) ju einem SHotar begleiten unb erteilte

ihm bie nötigen Auweifungen jur Ausarbeitung

eine* rcd)t*fräftigeu Scftamcnt*. Am nädjftcu

Vormittag elf llljr — fo uerabrebete id) mit

,
ihm — füllte ba* Dofument jum Untcrjeidjuen

[
bereit liegen. Stadlern bie* gefdjehen fein

würbe, tonnte ber jHeuoluer, ber in meinem

Sri)reibtifd)e tag, feine Sdjulbigtcit thun.

AI* id) fomeit mar, würbe mir wuubcrbor

frei unb leidjt. 9tic werbe id) jene* Abenb*

ticrgefjeu, ber mein le^tcr fein füllte. An* ber

Abweubung uom Öcbcn eutfyrnng mir eine

fclige iJtuhc. Die Vergangenheit war au**

gelöfd)t.

Slcin SBunfd), fein Sßegehren jerrte mehr

an mir. 5lur tiinbc toar id), — fel>v, fcl)r

niübe. Auf beu Sdjlof freute id) mid) wie ein

Stinb, ba* am Jage ju oicl Sroft oevgeubet

hat. Unb fo ging id) ^u SBctt.

23a* in jener Wadjt mit mir vorgegangen

ift, bauon habe id) nidjt bie minbefte (Sumte«

rung. Unb au« beu itftdjftcn lochen weiß id)

nur, bnf3 ^erfoucn, bie id) nidjt faunte, allerlei

mit mir vornahmen unb fid) bann wieber ucr=

loten. ÜWur eine [yrau ging niemal* uon mir;

fie bebientc mid) Xog unb Diadjt. Do* war

alle*, wa* id) beobadjtete. ^n eittem ^uftaubc,

faft uollftäubiger Semujjtlofigfcit bämmerte td)

l)iu — ohne Sdjtnerjcn.

©* ging mit mir hart am Sobe f)in; bod)

enblid) waubte fid) bie £cben*liuie wieber

langfatn aufwärt*. (£* fam ber Augen blief,

ba id) bie 33efinnung wieber gewann unb (Situ

brürfeu uon außen jugänglid) würbe. 2Htt

beut flcinen 9?cft uon Sebfraft, ber mir oerj

blieben war, fwäljte id) umher.

Da* erftc, wa* id) cutbeefte, war eine

weiblid)c ©eftalt, bie an meinem 33ette faß.

CS* mußte bie ?yrau fein, bereu ©egenwart id)

in alle ber 3ctt gefpürt hatte.

„33er finb Sic?" fragte id) matt.

„(Sine Shaufeuwärtcrm, bie ihren Dieuft

uerftcht", war bie leifc Antwort.

Die Stimme flang mir befannt. ^d)

fd)(ofe bie Augen wieber unb befouu mid), wem
fte wol)l angehören tonnte. §d) nntfetc lange

nadjbeufen, id) war fo fdiwad); enblid) aber

glaubte id) auf ber ridjtigen Spur 51t fein.

„Siuö Sic ßtta?" fragte id).
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„^d) bin e$," fcmt bte (Srmiberitng.

©onberbar! 3uerft fa ttc ©tta'S Wnwefciu

Ijeit gar uidtfd Äuffäüige* für mid). ^d) manbte

mid) beruhigt bev 2Banb ju. iftutt aber er»

wadjte aUmäfjüd) bie (Erinnerung. Dnö ®e»

fd)eb,enc jog fd)attenf)aft buvd) meine ©ebanten.

$d) brcljte meinen Sfopf mieber nad) ber ans

bern ©eite. ?lber (Stta, bie id) fudjtc, fehlte.

Qd) fprad) if)ren Hainen mi3, fo taut id)

fonnte. Da wud)3 fte neben meinem Söette

tote aus bem ©oben empor. ©ie mufjtc ouf

ben Slnieen gelegen t)aben.

„#aft Du Eid) nid)t oon mir fdjeiben

laffen, Qua?" fragte id).

„Stur getoottt Ijabe taY«", antwortete fte.

w ©ott f)at bie ©ünbe uert)ütet. $d) erfuhr

rcdjtjeitig, bafe Du fronf unb l)ülfloS warft.

Da fom id) ju Dir."

3|d) ntufjte toieber eine 3fMang nadjbcnfen.
j

@an$ flor wollte mir ©tta'S 3Jerf)altm8

mir nidjt roerben.

„SBirft Du betttt ic^t bei mir bleiben?"

forfite id).

(£tta Gatte ftd) toieber neben mein 93ctt

gefegt, auf ben ipiaty, wo id) fte in meiner

Sfranf&eit jumeift gefeb,en. ^e&t fajjtc fte

meine #anb unb behielt fte in ber irrigen.

„©emtjj/ fagte fte. „^d) werbe nidjt mef)r
'

oon beiner ©eite metdjen."

9?ad)bem id) btefe rröftlidje SBerftdjerung
l

üentommen l)atte, fanf id) in ©d)laf.

Steuer griebe mar über mid) gefommen.

9lm nädjften Xage mar mir bie ©egenmart

fdjott beutlidjer. (Stta 6cfd)äftigte mid) am
meiften. ©te bientc mir in allem unb jebem,

unb id) bebauerte fte beäljalb.

„SBei&t Du aud), waä Du Dir auferlegt I

fjaft?" fragte id) fie. „93on meiner Stranfljett

roerbc id) genefen, ba8 fübj id). Damit ift

aber für Did) menig gewonnen, §d) bin fo

gut mie blinb, unheilbar blinb. 3ft 3>'r onö 1

fdjon gefagt werben?"

„Unb wenn id) nun wünfdje, Dir fo um
entbel)rUd) ju bleiben wie Ijeute?" erwiberte

Ctta.

Unbegreiflid) war mir biefe Eingebung.

„SBenn id) Did) bod) feb,en tonnte, ffitta
-

,

flagte id). „2öie ein uerwtfd)te§ 93ilb fdjwimmt
j

bein ©eftd)t oor mirj'jttdjt einmal bie Otppcn,

bie fo gütig ju mir fpredjen, fann id) unters i

fdjeiben."

Da beugte fte fid) über mid).

„Slrmer «Ifreb!" fjaud)te fte. »uf meiner

SSange fiil)lte id) einen Reißen tropfen.

„9tod) immer fefje id) nichts, al$ einen

fjcHcn ftlecf", geftanb id). „Slber id) b,alte mid)

an Deine ©titnme", fügte id) Ijinju. „Darin

lebft Du mir."

(Sttn'ä Cippen berührten meine ©timc. GcS

mar wie ein Csngeläfujj. ©tili unb bantbar

nciEim id) tf)n l)in.

Unb wieber einige Xage fpäter bad)te id)

an £)ertl)a unb fragte nad) iljr.

w©ic ift in Sonn geblieben, wo fte bie

©djule befud)t", ertoiberte (Stta. „$d) bad)te

mir, fte füllte erft mit bem ©djlufje be£ ©e»

mefterä nad) $attfe jurüeffe^ren. JBenn Du
ed aber anberS wünfdjeft —

"

„9iein, nein", wehrte id) ab. „SÖtc Du
alle* orbueft, ift tnir'S red)t. Söentt id) nur

nidjtd 511 bebenfen, nid)tS ju entfReiben

braudje!"

Meä warf id) auf fte, fo fdjwadj war id)

nod). &ber auä biefer willenlofen Unten

orbnuug flog mir eine ©üfeigfeit, wie id) fte

im Ccbcu ttod) nid)t gefdjmecft ^atte.

s2Hhnäb,li4 gefunbete id). 9J?eiiie Heroen

gewannen langfam bie gäb^igfeit ^urürf, bie

©efdjäfte ju oerrid)ten, bie bad Ceben oon

ib,nen forbert. Qd) erftanb ju neuem Dafein.

Unb (Jtta war ed, immer (Stta, bie mid) fdjrttt:

weife weiter unb weiter führte. 93om einen

jum anbern. $faum merfte idj'ä, mie mein

.ftorijont wita^S, fo oortrefflid) oerftanb fte

cd, mein ^ntereffe wie jufäQig auf immer

entlegenere Dinge ju lenfen. Dabei erfuhr

id) benn attd), bafe fte für ben Fortgang be*

©cfdjäfteö fet^r jtoecfmaöige Slnorbuungen ges

tröffe» Ijotte.

Die* befrentbete mid).

„2Bte fann id) armer, blinber ^enfd) beim

baran beuten, ein ©efd)äft fortjufe^en, fo um»

fangreid) unb oerroirfelt wie baS meinige?"

wanbte id) fd)üd)tern ein.

„9Wu& e£ benn fo bleiben?" oerfe^te fte.

Sie Ijatte 9?cd)t; balb genug empfanb ia^'*,

wie wo^lt^ätig bie Nötigung, ganj befttmmte

Dinge flu bebenfen, auf meinen ©eift wirfte.

©r gewann feine alte ©e^enbigfeit wteber.

9lber me^r nod). §d) war gezwungen,

mein ©ebäa^tniä gu trainieren. SBaS anberc

Ceutc in Siotijbüdjent $um ©ebraud) aufbe;
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wahren, nutzte id) im Äopfe l)üben. Unb eS

ging. (£S ift fabelljaft, waS ftd) aus einer

Einlage burd) etttfeitige Pflege marijeu läfet.

Qn meinem ©efdjäfte bin id), trofc meiner

©linbijeit, beffer orientiert, als mein fdjarfj

äugiger ^Jrofurift. Unb fotlte mir einmal

etwas entfallen fein, bann ift (£tta ba. <£tta

weife alles.

9lud) auf anbere Söeife nod) forgte Qtta

bafür, baß id) feine Sangemeile empfanb.

©a?on jiemlid) frlib, in meiner SRefonualeScena

begann fte, mir oorjulefen. SlnfangS nur eine

(Seite $ur geit. ocn Älaffifem aller 3eü
ten unb ©ölfer reichte fie meinem ©etfte ge=

tjaltüofle, ftarfenbe 9ial)rung.

(Js war ib,re eigene Sttaf)l. ©ie b,ätte

nidjtS $affcnbereS für mid) auSiudjen tönnen.

Cauter alte ©efnnnte fprad)en ju mir; aber

roie ganj anberS roirftcu ib,re ©ebanfen je|}t

auf ben gereiften, buvd) bie ©djule beS CeU

benS gegangenen 3Wann, als cfjemalS auf ben

erfafjrungSlofen Jüngling, ber oon ben |>df)en

unb Siefen beS CebenS faum eine bämmer*

t^afte ©orempftnbung hattet

Unb aus ifmen, obgleidj bie meifteu £>cu

ben maren, ftofe bie Ueberjeugung in mid)

hinüber, ba& ein leerer Söitte lebt, ob aud)

ber menfdjlidje fdjwanfe — um mit bem Didjter

ju reben.

Damit mar enblidj bie 9Högltd)feit gegeben,

bafe id) ©tta'S Denfart ©eredjtigfeit miber*

fahren lafjen tonnte. «Sie b,atte fdjon längft,

wenn aud) auf einem anberen Söege als id),

gewonnen, waS mir erft jetyt jugänglid) würbe
— ben ©lauben au eine fittlidje SBeltorbnung.

Unb nun, ba id) mid) iuuerlid) eins mit

(Jrtta wufete, fprofete in mir bie Hoffnung auf

eine (Erneuerung unfereS erften StebeSbunbeS,

ja auf eine Steigerung früheren ©lücfeS em-

por. 3wm erftenmale gebadjte id) aud) unferer

Xod)ter mit ©efynfudjt. ^d) liefe mir bic

©riefe mitteilen, bie fie an ibje SWutter ge*

fdjrieben fjattc. §n bem erften ftanb: „GrS

tfmt mir furdjtbar leib, baß ^Japa blinb ge:

roorben ift." DaS mar ^ertlja'S ganje Sink

roort auf bie empfangene 9lad)rtd)t. Unb in

feinem ber folgenben ©riefe ermätjnte fte

meiner roieber.

„(£S ift meine (Sd)tilb, bafe id) bem Sttnbe

fo gleidjgülttg bin", fagte id), reuig oergangener

3eiten gebenfenb.

©tta roiberfprad) mir:

„Du fenuft SHnber nid)t. 9Zic geben ib,re

©riefe mieber, waS fie beufen. ©alb fommt

fte ja. Du wirft erfahren, baß fie ftd) an Did)

fdjmiegen wirb."

91 ber als, eine 2Bod)e fpatcr, (£tta mir baS

SMäbdjen jufüfjrte, erlebte id) eine Ijerbe ©nts

täufd)ung. Jcinber müffen wob,( eine inftinfs

tioc (Sdjeu oor allein fyaben, waS oerfrttppelt,

waS frant ift. ^ettfja mufete faft gezwungen

werben, mir einen Stufe 511 geben. Unb bann

l)ielt fie ftd) ängftlid) oon mir jurücf, meine

fragen faum beantwortenb.

Slm Slbenb, als £>ertl)a $u ©ett war, fpvad)

id) mid) gegen (Stta aus.

„(SS fd)eiut nid)tS ju werben mit ben ©aters

freuben", fagte id) befümmert. „£>ertl)a b,at

I rafd) erfaunt, bafe id) nid)tS uiefjr für fte

(elften fann, beSb^alb l)at fie mid) $u ben alten

puppen geworfen, bie ib,re >$?'\t gehabt fjaben.*

Da fe^te (Jtta ftd) bidjt neben mid) unb

legte einen Htm um meinen |>alS.

„Sprid) nid)t fo, ^Ufreb", bat fte mit einem

(eidjten 3*ttern 'n oer ©tiwme. „Du tljuft

mir web,, ©ebenfe bod), bafe beS fttnbeS Uns

oerftanb ntd)t lange meb,r bauern fann. 9lur

©ebulb ! Du wirft uod) $ertl)aS befter greunb

werben*.

©ie wollte ib^ren Wrm jurürfjieb^en; id)

bjelt ib^n feft.

„lieber biefen ^Junft bin id) bernf/igt",

fagte id). „Da ift aber nod) ein anberer, ber

mir in lefcter Qcit oiel Stopfjerbrcdjett oer=

urfad)t ^at".

©ofort war ®tta ganj ^lufmerffamfeit.

„Unb baüon b^aftDu mir nod) nid)tS gefagt!"

rief fte aus. „SÖie unrcdjt uon Dir, älfreb!"

„^a, id) weife felber nid)t, wie baS gei

fommen ift", entgegnete id). „Söab^rfdjeinlid)

fehlte mir ber 9Äut."

„9tun?" fragte fte ahnungslos.

„US b,anbelt ftd) nur um bie ©eantwortung

einer ganj einfadjen 5ra fl
c - ©aÖc nur' ®tta:

ade Deine ©üte, bie mid) wie auf weidjen

Ernten emporgetragen bat auS bem bunflen

;

^öüentb^al beS CebenSflberbruffeS ju ber ltdjten

' |)ö()e einer gereinigten gl'euoc am Dafein —
: biefe b,immlifd)e ©üte — gilt fte nur bem

I
armen ©linben, ber nod) uon früljer b^er an

\ Dir Ijängt — ober birgt fte nod) etwas anbereS
'

in^fid) ..."
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•234 Pcutfdje Ptcfjtun«}.

§d) ^tclt inue. SÖn* l)ättc id) borum ge-

geben, in iljrem ©cfid)te lefen $u tonnen!

Slber id) mufjte warten, bis id) ifjre Antwort

(jörtc, e()e id) erfubr, maS id) 311 Hüffen roünfdjtc.

ftaft ju lange bauertc es mir, bis fic cnb=

lief) anljob:

„2(13 id), uou grau Birnbaum gerufen,

ju Dir eilte, folgte id) nur bem ©ebote ber

^Jflidjt. §d) fanb Did) bewufetloS, bleid), ent;

fräftet auf deinem Loger, bco ?lugenlid)tcS

uerluftig, allem Srifcrjciue und) bem ©rabr

nabc. Der Änblirf ging mir .'perjeti. ^d)

gelobte mir, Did) nie nicl)r $u uevloffen, meun

Du bem Ccben erljalteu bliebeft. ÜNod) aber

mar nur baS s
JJ(itlcib tu mir enoadjt. Da

burdimanbcrte id) — glcid) am erften borgen

bie mir nod) unbefannten diaume ber ißilla.

Stuf bem glitte in Deinem NrbeitSjimmer fanb

id) ein Seiegramm au mid): „ÜHciu £>erj

fdjrcit nad) Dir.'' ^rtebvid), ber mid) umt)er=

führte, erflärte mir, mie bic ftbfcnbung biefcS

Seiegramms uereitelt mürbe . . . Söillft Du
eS roieberfeben? §ä) trenne midi nidjt baoon;

id) Ijfite es mie ein Heiligtum ... @s gab

mir baS foftbarfte ©ut 0 urtttf, baS id) je be*

feffen*.

$d) unterbrad) fte: „Wein Jöeib, mein

teure* SBeib!"

Unfcre Lippen fanben fid).

O Laurentius! meld) ein SIMcberfinben mar

baS! meld) ein Staufd) uou ©eligfeit!

2BaS l)abc id) Dir gefagt? — 911* id) er=

blinbetc fam baS ©lud ju mir. 5öar es

nidjt fo?"

©cifcr'S fdjarfc* C()r l)örte briuneu bic

Ibüre geben unb umerfdjieb bie leidjten Sritte

feiner ftrau rro^ beS weidjen ©muinotcppidiS.

„Qd) babe meinem alten ftreimbc ev^ätjlt,

(Stta, mie eS uttS beiben ergangen ift", rief

er itjr entgegen. „(Jr ift fo artig gemefen,

mir gebulbig 3Ujul)üreu — bis jium guten

(£nbe. tyty, ba er Did) fenuen gelernt Ijat,

mödjtc er oiclIeid)t feine iöcitcrreife ju ben

Secljunben ber Scorbfce um einige Xagc auf;

fdjiebcn unb bei uns Guaiticr neunten, ftrage

iljn bod) einmal, ©tta!"

Sie mar 511 ifjrem 9J?anne getreten unb

batte ibm bie £anb auf bie beiße Stirne ge;

legt. sJJrit ber^lidjen Sorten entfprad) fic

feiner ?lufforbcrung. Unb gerne nabjn id) bic

Grinlabung au. —

„ft)an5rrn&t Wolftfn i

>

atibembe {Dothen unb mirbelnbe Plothen,

fille pfabe orrfchneit unb oerroeht;

Statt unb hlunglos (Seläulr brr (ßlodten

Über bif febauernbeu «Jälber geht.

Siehe, ba kommt noch vom Dorfe gegangen

fiiti Imorrigeu Stabe ein alle* IDeib

£tit runjlirbtrr Stirne unb blnfTen Stangen

Doch fri rcfiem ßerjen im weihen £etb.

Wie bläfl eo unb braufl ee am 6arhe fö eifig'

Die IDelle er|tarrt, unb es hnarrt brr etaum:

Sie aber Furftl ba« faüenbe «eifig.

Hl« fütjUe fte Sturm unb «alle haum.

Sie facht unb facht mit gebrummtem «üchen.

Das «opfturh lofl fa) 00111 grauen ^aar,

Dorf) nimmer mübe mirb (i* Bädten,

Unb ö)unber! ibr Äuge, oae ieudjtet fo htar:

Der «leinen gebenht fit, einfam oerblieben,

ßebrnb im finjlern unb halten $au»
filiitterlriben, 0 Älulterlielirn -

Du jogp für flf m btn lob btnaua!

Sie Lächell . . . unb heimlich über ber Ärmen

Das Spälrol purpurne richtrr tbaut —
fltir tß », als halte ich ©oHe« erbarmen

Sichtbar in oil ber ebbe gerdiaul.

fl. f. |. firlt.

5onnfnauf0an0.

^7a)tfcheu Äonö- unb #rül)rotrdjein

Bteitfjeu fdjon bie Stenie.

Hut ber fflorgenflern allein

Slinht in blauer ferne.

flünbet, bafi rr> balbe lagt,

flünbet ficht unb «Douiie.

Doch mein heiles Qerje fragt:

„OOann honiml meine Sonne?!"

iril} Ulriken.
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(Beoidite. •28r>

•fcnfdjtfdjaft.

A?toird)rii ben Böften unb (Tiefe« beroegl

iTrüb (idj ber Strom öea alltäglid)fit febeue.

tDrr mit bfii Sorgfit bes Cagea fia) fdjlägt,

Schill fid) HOtfj Qäfirn toie (Tiefen oergebena.

gellen geroalrrt feine Seele im (Brau

Wolhißen Gimmel« ein flömdjen non Blau.

Senn aus beiu Staube ber Strafe ergebt

Drofyenb Stau Sorge bie hnödienten gänbe.

üDas (idj mit heimenber /reube belebl,

(Belli fdjon, beoor toir ep fafTeit, ]u (Silbe,

©er fidj im Jodje ber Kurdjlfdjafl gegrämt,

£üt)lt bie beflügeile Seele gelähmt.

3u>ifdjen ben $ör)en unb Siefen oerbringl

Jeglictjer Kämpfer um Brot feine läge.

)Iur mit bem Sa)a>ei|j auf ber Stinte gelingt

Jebem bie Cöfung ber Dafeinafrage.

„(Bebe unb fudje", fo fagl uns bie Hol,

„3u>ifd)e» bett Qötftn unb Siefen bein Bröl!"

grinrid) fjege.

|ä"b roieber fai) idj unferm (Brau

Der Wölben fräb (ie glimmen;

8n ÖOciöen fjtn unb Blumenau

öeru>eljeu öOalbeaffimmen

Dura)'a Sdjilf Ijrrauf nom Bafen müljl

Cin Sdjiff ftd) aua bem Dunkeln,

Don Sonnengarben überfprüht

faßt ea bie Segel funheln.

Kohrijalme floljeu fläftemb fi4>

mit itjreti braunen fattntn,

Als memi burdjfdjaiternb fie befdjlirfi

€in huriee Soimenarmen

;

^ctif! bu ben SDinb? 3d) bot' ü)n u>ob,l

Cr* pfeift fein Ijehnatlofea rieb.

«Die baa fo traurig uttb fo u>elj,

«rgreifenb burdj bie Seele jietjl.

Weil hommt er fjer, unb maudjem ©rjr

Klang tjeuf biefelbe Klage fcfjon.

Cr irägt fie gar fo eigen oor

Dee tymmela Ijeimatlofer Soljn.

file Kinb fdjon rjab' idj itjm gelaufa)!,

3og er um unfrea $aufea Darf):

Kita liefern Sdjlaf fuhr itto empor,

Unb lauge Slunben lag idj ujaierj.

iDif Zvatot,

Da ftebt ber £la% ein Glimmern au,

Äin Sprühen unb ein Klingen,

(Ein £ieb jerreigl ber träume Bann

fiuf funhenheUeu Sdjmingen.

«in Weilchen nur, — unb flügellahm

Verflimmert'a im ©ehalme

Unb ftirbt, ein Sfainnieln, muttberfam

Unb fdjeu im Wiefenqualme. —

So jterjf er wie ein golbnea ßmxb
fflit leifent Wellenfdjlage

Durdj'a heimlidj bunhle Jugenblanb,

Dttrrfr nebelfrühe Sage.

lulius

nm.

früh mufjt' id) fort oon $eiin unb Brrö

Unb weilte hier unb roeille bort

Dort) überall Iraf id) baa titb

Der «Oinb fang ea an jebem ©rl.

(Bie Krüber bleiben mir une treu;

Der BDittb unb id) — mir ftnb oerawnbt:

Kuhloa toie er unb heimatlos

Irrib' ia) umher oon tanö ju JCanb.

(Bar füfj mufj Buh unb triebe fein,

oOto mir ein (Blüm, ein B.eim einfl blür)t?

Wie klagt bod) bura) bie Äegennadjt

Dea IDinbea heimallorea JCteo . .

.

gonge.

|pdj feh' fie nodj, in rof'gem Sdjein

Daa ßaupl gefenlit, mir lädjeln rjolb.

e*ür meiner fiebflen fingerlein

fflarfjl mir ein «titfllein rot uon ©olb.

Cin Wehe fa|( mein ^erje an,

3u traurig ifl'a, allein ju fein.

Utartit, ba^ idj rub/n unb fd)lafen bann,

Don Blei mir einen Kolenfd)rein.

Sie fdtetbet — ift mir treu unb gut

So roÜI io) Marren fetjnfudrfBhranit,

tut baa, was fit mir gab, }ur ^ul

BeHetlt mir einen Silberfdjranfc.
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•2:<6 DctttfdN Dicfftmuv

BfrfcfjoKnrr Klang.

^jPcrföoUner «lang,

tierhlungner Schall

Unb (eerea Wortgrlriebe!

Wie anbers fang

Die ttathligall

3u beinen 3eilen, riebe!

Uerfchoflner filcmg . .

.

Jn nuiitfiu Ann
$ab' ich bae «lädt gehallen,

Das ©las jerfprang,

Die .freube »arm
^at muffen jäh erhallen.

Der unrre Drang

Don bajumal,

Unb «taube, Hoffnung, riebe —
»errdjollner «lang,

Derhlungner Schall,

Unb leeres Wortgefrirbe.
Sicharb |fft.

feit ;Bfimfttmft

(£ IDälbertoibli hoch! am Jtai,')

©ar menge füt göhnb bra oorbei;

Denn, 's ifl jo b' Sfro|j Schaffhufe juc.

Dee Wibli oarlef nf Rh 8ue.

IDenn b' Chrieß blfieiel, Rfct ee bo,

Unb toem mer '0 legte ©hmb fjolt, no;

ftm Htorge früeh unb ]' ©beb fpol;

£Biöit}l muffe, ujenn's ge fchlofe goht?

Unb Jebem toüfchl ee frünblt b' 3tt,

Unb Jeberma be «ruej ihm git,

Unb git ein menge Chrüjer ©elb,

ffler» »eifj: 's iß 's ärmße uf be Well.

Sin Ma iß unter en Wage rhu

Unb häl im DtenR (t Cebe glu. s

Unb toie nes alt unb aller murb

Uo goht R* einj'ge 8ue nu furt.

föf b' Äuefer Rfce lu s in Uot!

Wie oft fyäfs gtoüfcht: „0 mär i tot!

Dorf) nmeni lebe, bis min Bue

*)ai « cbuml, no mach i b' ftuge nie.

'0 i|t frili, frili gar nit recht,

Daf) er baou iß unb ifl fchlecht.

Wa cha benn aber er bafür?

Dag er fo roore» hhtlerfür.

CD« hat en joge? häl en gLebrf?

«Der hät en gtoife? hät em gtoehrl?

^a fdjaffe müelje Sag unb Machl,

Dag ihn unb mich ha bure bracht!

1 rttajifnr

Do charnmer nit erjieihe oiU,

Do goht's hall, wie nes mag unb will,

Do machfmer uf, as u>ie ne Äe&;

Wf eimol iß mer uienemeh."«

So häl bes ODibli mengmol benht;

3eh ?ohr Rnb gangen; ohne gfchenhl.

9m ölften, amen 7 ©beb fpot:

© lueg, toer bort bur b' Wiefe gobl!

Wer chumml baher unb fcblurfl hoher?

Unb trail 8 en fiünbel, gar nil fthtoer?

Unb b* Smiiie hat em 's ©ficht oerbrennl —
Doch b' Äueter hat en fofort gcheitnl.

Unb 's ifefa be Bat: unb 's ifefa ihr Chinb,

«ah bem fie gfchauel ßaj faß blinb.

,j8o grüelj bi ©otf unb ©olt roiU cho!

© §ans, je% biß jo toieber bo!"

Vertounberl fehauet er ße a

Unb gßeht, balj chaum no fchmife cha.

Unb gßeht, bes Wibli iß fo all!

So rhli unb mürb iß ihre «ßalt.

Beränbert iß ße ganj unb gar:

Uu ihre Äuge ßnb no hlat

Unb '0 Waffer Iröpflet über'0 ©Rcbt,

Unb '0 häl e /reub, unb '0 macht e ©fthidjl!

Do mürb'0 em weich um $er? unb 8ruß,

Do roürb's em '0 erfle mal beroujjt:

Daf} er e liebe Äueler häl —
Unb roemt er's rhönnte, hei er bäl'.*

§ans £&*. <&rüntngrr.

nit^cntisnirfer, ' an »iium, • ir.ujt ; • im» wtnn tx ts föniti*. W
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„Mutter!"

€r5ät?lun$ von fflalmont.

Gin martuer JjJMtyUugftegen mar gefallen;

mm ftieg buftige g-rifdjc and ber Gvbe nnb

fraftftraljlcnb bliefte ba$ junge ®rün 311111

mieber bellen £)ttnniel empor. Die 9?ad)=

mittagsfonnc fpicgeltc ftd) in ben SBaffcr:

tropfen, bie auf ben Sölättern bebten unb

fcfjien ju ladjeu mic ein ©djelm, fobntb ein

Cnftjug bie perlen al3 übermütigen Sprüfi*

regen fjerabworf. Söer f)ätte iljm and) ben

©paß übel nehmen joden? ©rnö unb Söliu

nten am ükgc gemiß nidjt, unb cbeufo mciiig

ber jugcnblidie Spaziergänger, ben ttid)t ein?

mal ber ftnrfc 6d)auer oon uorljin unter ein

fd)ü&cnbed Dad) getrieben trotte. Stur ein

wenig tiefer unter ben Sdjatteu ber 33äume

mar er getreten, bie ben gafjrbamnt ber f)üb*

l'djeu Horftabtftrofjc bcfd)iriutcn, unb Imtte

unter iljuen feinen SBeg bis 311 einer ftattltdjen

SBitla fortgefefct, nad) ber feine lebhaften brau*

neu Sttgen fdjon längere 3e ' t Hmfdjau ge=

galten. 9hnt hatte er fte enblid) entberft, trat

unter ben Säumen fjeruor auf ben bcglänjtcn

(Jufemeg unb näherte ftd) bem jierlicfjen (£ifen=

gitter, baS ben 93orgortctt einlegte. 'Drinnen

blühte aded in buntem grüfjlingdfdjmiKf, unb

ein fleiner, fcudjter, leudjtenber ^uuge marf

bie SÖafferftrableu beä (Springbrunnen* mit

feinen golbbroitftcnen £>änbd)cn in bie $öt>e.

w .£)icr olfo", fagte ber Qflngu'ng am ©ittcr

- „gier!"

(£r Imtte ben A'tl}lmt abgenommen unb

ließ bie Ouft bind) fein bunfclblottbcä .fjaar

fticidjen. Dann 50g er mic unmidfürlid) einen

blubeuben g-lieberjmeig bind) ba<s Cüitter, uer--

grub fein (JJcfidjt in ber naffeu, blaffen Xraube

unb brürfte einen Suß in bie 33lüten.

„Jdj grüße Did), meine Butter", flüfterte

er babei oor ftd) l)iu, „beute nur von fern,

balb, balb aber uon Ufuub 31t *Diiutb. £>, mic

baö fein roirb! — Daß id) glcid) au Dein

.^crj fönntc! — Der Pfarrer ift iminbcrlid)

mit feiner £>cimlid)tl)uerei! (Sie muß ftd) ja

freuen, wenn fte tjört, id) bin nidjt nur am
Üeben, fonberu aud) etwaö 9fcd)te4 geworben,

.jpclfe* Butter . . .
."

„3i3er fdjmafct gier uou $)elfc?" fiel plö>

ltd) eine tiefe (Stimme in bie unmidfürlid)

lauter geiprodjeneu legten Sporte. mar ein

aubever junger 9Wann, groß unb fräftig in

beut 9)Jaßc, als jener fdjlanf unb jart uon

$3au mar. Won beut Xräumer unbenterft,

mar er bie Straße Ijeraufgefoiitnten unb gattc

ifju fdjon einige Dünnten oergnüglid) beob=

odjtet, el)e er bie fdjmere $)anb auf feine

Sdjulter fallen ließ.

„$>clfc? Du - Du felbft? üi ift nidjt

möglid)!"

„So möglid), tote je ein 933 olf in ber^n&el!

UHitß id) nidjt pflidjtgetuäfe ouftaiidjen, meint

Du fjiev auf offener Straße meinen Wanten

mifjbrnudjft, ober gar ben meiner ueregrten

sJUten, ber Gimmel fegne fte! Slbcr laß mid)

loä, Jcuerftcr, Deine Umarmung ntadjt 9luf=

fegen; eo ift bie Spajierftuubc unferer refibeiij--

lidjeu SUätjminfler, unb id) tnödjte nidjt mors

gen in meiner $ra£tä gar 311 uiele fragen nad)

bem Ijolbcn Sonberling auäjubabeu gaben, ber

mir fo järtlid) um ben $>ali gefallen ift."

„Qmmer uod) ber alte fdjledjte Stteiifd)!"

fagte ber Jüngling ladjcnb unb griff und) ber

9icd)tcu beS greunbe«. „Ä6« je^t fag" mir:

feit mann bift Du bjer unb fpiclft in ber

ftauptftabt eine Siolle, mic Deine Öäfteruugeu

erraten lafjenV"

02
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2*H Deutfcfye Didjtun^.

„Daoon tveigt Du alfo ntdjtd, cbler SÖaU

ter? Unb id) befanb mid) bis oor fünf SD?iuu=

tcn in ber beneibenSwevtljen ^ßufioti, baß Du
meinetwegen biefeS fd)ttöbc ©ittcr umfrcifteft.

©rinnevft Du Did) au unfcre Xrftume auf ber

Staute, wenn wir uns bie 3"fn»Ut ausmalten?

•Der berU^mtc SBaufünftlcv ©alter 9lml)ag be?

fudjt auf fetner italienifdjeu 9ieife beu cbenfo

berühmten Obermebijütalrat ®eorg £elfe in

feinem ftattlidjen, oorneljmen $aufe, einem

©d)mua* bcS ©el)eimratSötertelS. 9Uja, bod)te

id), tote id) Did) worein ba ftcfjcn fab, unb

gor meinen Tanten Ijörtc, ber berühmte Äünft=

ler ift gefommen, aber leiber ctmaS $u fvücj.

911S cd)ter flünftler beuft ev aber nidjt barun,

fottbevn fudjt mid), id) wette, in biefer noblen

©egenb .£auS um £>auS. Unb in bcv £l)at,

eS fötutte mir gefallen, mid) tner ftnbeu $u

(äffen, jitntal in ber 93illa ba!"

„fieitnft Du baö $aud?" fragte©alter leife.

„Die SBilla 'ißernegg? 53iS je^t leiber nur

oon außen, ©in 33ijou! Du bift nidjt ber

erfte ÜJiann oon ftad), ber fie mit neibifdjem

(£ut$üa*cn anfielt. 9iun aber reiß Did) loS,

Ctebfter, unb ba Du einmal eingeftanben Ijaft,

nidjt mctitettoegen ^ter $u fein, fo mußt Du
mir fagen, auf toeu id) eiferfüdjtig fein muß!

£)icr eine 3'garre, unb nun burd) beu nädjftcn

©etteumeg $u SBiere. Xeufel, toenn id) Did)

fo am Sinn fyabc, alter l^unge, fönute

beuten, toir tarnen wieber beibe oon ber ©d)uU

bnnE, unb alles wäre wie es war!"

„^n^wifdjeu Ijaben wir bod) ein ©tüddjeu

28cg jtnürfgclegt", meinte ber Slnbere mit

gläiijenbcn 9lugen. „Du marfdjierft auf beu

berühmten «rjt loS . .
."

„.<pnt gute ©cge. 3>oet $otjre mittel;

mäßiger ^rajiS wollen nod) nid)t oiel fagen."

„ . . . . unb id) bin auf ber Durdjreife

nad) Italien."

„Donnerwetter! Da gratuliere id)! ©eldje

gute gec b>t Dir baS nötige Stleingelb boju

befdjeert?"

„Gine ftee gcrabe nidjt, aber eine geluu*

gene ^reiearbeit. ^d) tyabe baS fltöberfaje

©tipeubiunt befommen."

„Unb baS fagt ber Wenfd) erft jefet ! Die

(Stiftung fotntnt ja b,öd)ft feiten an einen \Mri

djiteften — nur wenn eS fid) um einen gottj

©entalcn ^rubelt! Ober Ijaft Du $roteftiou

gebabt?"

„Söo benfjt Du r)in, ©eorg", entgegnete

ber Jhinftler unb eine feine 9iöte bes Uns

millenS überwog fein QJcfidjt. „Die eigene,

efjrlidjc Arbeit, baS fingen unb ©treben nad)

oben gelten ®ott fei baut bod) burd) fid) felbft,

toenn $f)r ©eltleute und aud) weiß modjen

iuöd)tct, baS Sfleiftc läge am ©efdjoben=

werben."

„SBoljl gefprodjeu, mein ©oljn, ber Gimmel

fegue Dir biefen — #üitftlerglauben\ brummte

ber 9tr$t. „SEÖie aber, wenn Du nidjt beu

elften ^reiS erljalten tjätteft?"

„Dann wäre eben ein ©ürbigerer ba ge^

toefen."

„$n\ — Du weißt ba§ fel)r genau. —
Uebrigcnd — ba ift ja einer uuferer alten

©treitpunfte! Unb ba^ gerabe heimelt mid)

I

au, baß Du nod) immer fo betttft wie frütjer.

^d) freilid) aud)! Dod) ba finb wir au ber

93ierbube. Wina^en, jwei ©eibel unter beu

Zorbau! — ©toßen wir an, alter 3un9c —
. auf ein möglid)ft langes», frob^cd 3u

l
Qmmc,u

'

fein! Sie lange wirb man Did) l)ier

Imbcn?"

„3d) weiß ed nod) nidjt, " meinte Salter.

! „3,uc ' bi& bvci Xage, oielleid)t aud) länger,

je nndjbcnt fid) bie Slugelegenbeit geftaltet,

|

berentwegen id) t)ier bin."

^ ö'Ci rf) t iitercffett r*

„9iein! . . . $a • • • Dad nidjt gerobe . .
."

Salter bürfte fid) plö^lid) nod) einer milben

ölutne neben ber 33aut. Der ?lrjt fab, ib.n

fd)arf oon ber (Seite au.

gcl)t bod) nid)U über beu ©paß wenn
ein unoerbovbened ©emüt aud) einmal pro=

bieren will, wad Söinfeljnge finb," fagte er

febj beljaglid) in ben 5Waud) feiner 3*9Qrrc

biuein. „DaS pflüett ein 33lüuid)en, mad)t ein

unbefangenes, toenn aud) etwas rotcS ©cfidjt;

djen baju, unb gewappnet ift eS gegen ade

©päljeraugeit unb i$xa§cn inbiSfreter 5reuttb=

fdjnft. — $d) babe bie 5lbftd)t bod) ridjtig

oerftanben?"

©alter warb fer)v uerlegen. ,,^d) babc

gewiß baS größte 3"^auen jtt Dir, ©corg—

"

„(Sprtd) bod) ttid)t wie ein 9ßäbd)en, baS

einen Äovb geben will! <£o tommft Du nidjt

fort bei Deinem alten 33eidjtoater oon ber

(£d)tile l)er. Q[dj beute, toir hätten eS einatti

ber fdjon abgefül)lt, baß bie !gaf)re unb meine

oerbatnmte ©djreibfaulbeit nidjtS üroifdjett uns
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uevänbert Ijnbcn. ©omni millft Du olfo nid)t

ftarbc befcnncn? Dafc e3 fid) um tttc^td ©e*

möl)nlid)e£ baitbelt, babe id) Dir balb abge=

merft, alö id) Did) ftcljen fat), fo nerfonnen

unb uor Did) fjinfprcdictib; ba8 war beim

bud) nidjt blo* *ber gcwöbjilidje Sluuftrnptirä!

Du warft mit irgenb etroad geloben wie eine

cleftrifrfje ©atterte, unb luenn Dir ber nette

3ttfnll unfereiS SSicberfcbcuS and) ein paar

tjunfen $u meinen ©uufteu eutlotft tjat, waä
imfl ba$ fagen? — SBiffen mödjt' id) nur,

roie ber 9tome meiner fluten Sitten unter bic

(Stemmte gefommen ift!"

©alter batte bic SRebc rubig Aber ftd> er:

geben laffen. $efct tfjat er einen tiefen 3U9
oiiij feinem ©lafe unb fogte:

,,^d) erinnerte mid) baran, wie ftolj fie

itiimcv auf Did) ju fein pflegte."

„©o! Unb jc^jt giebt c>3 mofjl ein weib;

lid)e$ ©efen, bai* ftolj auf 'perru ©alter

Slmbnug fiebt, burd) bie ©rfjaor ber neibifrijen

©cfpielcn fdjreitet unb fagt: ^3ln^ bn! bicfcn

jungen Dörnen l)abc id) gefangen! — 3ft c*

fo, ©alter? bift Du verlobt ober einer, ber

c3 lucrben will?"

©in luftigc'iCadjcu antwortete bemSpredjer.

„Aber ©olfgoug! id) unb eine ftrau! wie

fonn mon fo(d)cn llnfitni reben! flflit Deiner

Dminationägabc ift nid)t Diel «Staat 51t madjen,

wenigftcnä trifft fie nur bie diebenumftänbc

unb uidjt beu Sern. . . . Stber borin f>aft

Du redjt," fügte er eruft bm$u > flicut

(Sine, bie id) ftolj madjen, ber id) lieb werben

mbdjtc, unb id) benfe, e£ wirb mir gelingen,

— morgen — balb. . .
.*

„'pöre, Du fieljft ja gouj oerflärt ou3 unb

bnbei SRätfel über SHätfel! . . . ©ie foll man

m uerfteben?"

©alter btiefte eine ©eile unfdjlüffig uor

fid) nieber. „9iun benn," fagte er bann tief

aufatmenb unb fafetc bie -£>anb be§ £yreunbe§,

„Du follft alles erfobren. ©s §al mir bic

ganje fy\t auf bem $>er$en gebrannt, fretlid)

()abe id) uerfprodien, niemonb oovl)cr

fagen, road mid) l)erfü()vt; aber uor Dir Ijntre

id) nie ein ©ebeintniS, unb wenn ber alte

Pfarrer gewufjt batte, baß id) Did) tjtcr nnbcu

mürbe. ..."

„©0 bättc er ucrmutlid) gefogt: Stuf jeben

Ootl Inf? Dir mm Deinem alten ©oftor raten

unb belfen, >J$ollurd)en!"

„3u belfeu wirb es it)o!)l nid)tö geben —
id) banfe Dir! 916er mit einem ©orte" — er

bielt inne unb ftiefc bann baftig beruor — „id)

bin biet, um — um meine 9Hutter fennen 511

lernen."

„Deine 2Huttcr?!" — rief bevüvjt erftaunt.

„Die ift ja läugft tot! Du bift ja in unferem

Dörfd)en oou Deiner ©rofcmutter aufgewogen

werben!"

„SWau bat mid) al3 fleineä Äinb bortt)iu

gebrad)t/ ermiberte ©alter gepreftt. „Die

alte ßeiij mar nid)t meine ©rofemutter, wie

jeber bad)tc, fonbern fie öatte mid) beifeit ges

fdjafft, botnit id) meiner 9Mutter nidjt jur

Caft fein folltc . . . Weine ÜJfuttcr . .
."

©r atmete fdjmer unb oerftutnmte. ?lud)

ber 3115t fdjmicg. Dann ergriff er bic $anb

beS ftrcunbeS unb brüefte fie. ©ö iuä()rte

lange, b'ii ©alter mieber begann:

„Du meißt, tute (jeiter id) oufgeiuadjfen

bin. !^di meine, id) bötte nie orbentlid) ge-

meint al^ flciucÄ flittb, fclbft nid)t, al* in

meinem fedjftcn ^o^e bie ©rof>mntter ftorb,

unb id) bod) fdjon redjt gut nnifete, mo* bic

9{od)bnrinncn mit bem Jammer um baS arme

©aifenfiub meinten, baö nun gor niemonben

mebr (jätte. — Uebrigeuö mar eo nid)t mal)r,

ftott ber einen innren ftc nun alle gut ju

mir. Um bic ©ettc mit beu eignen ©ed)$

ober 9ld)t gaben fie mir 311 efjen, aud) loenn

bae< .'pabermud nidjt aßjuljod) tu ber (Sdjüffcl

ftnnb, unb al»3 fie mid) einmal bod) oergeffen

Ratten, fam gerabe bie gute ^farrerdfödjin unb

molltc im 9iamen bc§ boc^lour°tgeit ^penn

nad) mir feljen. Der ging mein junger fcljr

51t ^erjen, id) inu^te mitfommen. . .

„Unb Dein $;ifd)gcbctd)en t()at es bem

alten .£crrn au," fiel ber Slrjt ein. „^d)

meiß nod), wie er cd meinem 3kter einmal

er^äblt Ijat. ©r meinte bamald, eö fteefe ein

5tird)cnlid)t in Dir."

„Do£ mar freilidi eine £aufd)uitg. 9lbcr

©Ott fegne iljtt, fein Dod) ift mir jur .^eimat

geworben, unb bad unfreä Jrird)leind baju,

in bem id) t)atbe ^age allein faf}, mit beu

Singen in baS SRaufenwcrf bei Ccttncrd ucr^

ftrteft ober ben Cinicn ber (Spi^bogen unb

beS 9?ofenfcnftcro folgenb. Da*i mürbe fogar

uorn in mein ©ebetbnd) abgejeidjuet, alz id)

jiuu erfteu 9Kal ein eignet ©türfdjen ©leiftift

battc .... 2113 baS ber Pfarrer 51t ©efid)t

32*
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befnm, tfjat er freilid) ©infprudi, aber fünft

liefe er mid) neben feinem Untern et) t gouj

meiner 9Jatur nadjlcbcu. 5Öcnn Du nur ein

tüdjtigcr Sticnfrf) wirft, pflegte er in feiner

milbcn Steife gu fagen, ba* Ucbrigc wirb fid)

finben. Unb cS fanb fid)! @cf)t es nidit mie

ein lidjtcr (yaben bind) mein (ikiri)irf? Der
^$atronat*l)crr taut uon feiner 9?cifc jnn'trf

—

"

„Unb tjotte nidjt* l&iligerc* $11 tfjun, al*

ben nielucifpredjcnbcn <Sd)ityling bc* $crru

Pfarrer* in* £)eij\ $u fdilicftcn, was if)m nie=

utaub uerbeufen tonnte."

„Sttidjt bod)! — aber gut, mimbcrbar gut

waren bic HWcufdjen wirflid) immer 311 mir.

©eine Uuterftüijung ermÖglidjte mir bic Sdjuls

jeit. (£r lief} mid) bic Vltabemic befudjen nnb

tjütte foldje Srenbc an jebem lobenben SBort

ber ißrofefforen, ba* it)m ju Obren tarn —
wie glütflid) mürbe ilju erft bie ^möoertet*

Imtfl gemadjt l)aben! — 21(5 id) am Worten

bavnuf mein S3ünbel fdjnürte, um und) ben

$)eimatbergcn ju wanberu, tfjat mir ber ©e:

banfe wel), faft als märe ber alte teure ftrennb

erft in eben ber SNadjt geftorben, unb nidjt

fd)on ein ^at)r juuor, unb mir mürbe nidjt

beffer, al* id) an ben Pfarrer badjtc. Der
l)uttc gerabe feinen adjtjigftcn ©eburtetag gc;

feiert unb fürjlid) gcfdjriebcn, bafj er fid) oft

rcd)t tjiufäflig füljle. SSJte (auße wirb'* bauern,

fo felje id) fein gute* ©cfidjt aud) nidjt mefjr/

ging* mir burd) ben Stopf, bann freut fid)

ntenmnb ntcfjr im Dorf auf mid), unb id) bin

gauj allein auf ber ÜiJelt. Wit einem s
JtfJnl

füllte id), wo* ba* l)iefi, unb ben ganzen 2öcg

tonnte id)'* nid)t lo* merben. $11* id) aber

bann mit bem ^fairer in ber lieben, alten,

räudjrigen «Stubicrftitbc faß unb alle* cvjälilt

t)atte, unb bic Jungfer Jlödjin freubcglüljenb

unb refpcftnoll in iljrcr befteu Sdjihäe fjerein

unb mieber tyerauegefnirt mar — mie er mid)

lobte unb fegnete, ba mürbe c* mieber beffer,

— unb mcl)r al* ba*! $3tn id) nidjt ein

©lürf*finb, folgt nidjt immer bem SBuufd) bie

Erfüllung? — „Du bift etwa* £üdjtigc* gc«

morben, Söaltei", fagte ber Pfarrei 511 mir,

„wirft fortan auf eigenen ^üfccn fteljen. §d)

baute bent Gimmel, bnfc er mid) biefeu Jag

l)at erleben laffen — er ift ber rcdjte für

eine Witteiluitg, bie id) bir mad)cn muß."

Damit t)olte er einige ucrgilbte Rapiere au*

etuevSdjublabc. „£)ter eiue^ufjeidjnung," fuljr

er fort, „tmu mir nad) ben Angaben ber ftrau

gemadjt, bic Du einft ©rofomutter genannt

Ijaft. 3?or mefjr al* jwanjig l^aljrcn biente

fie bei reirijen Oeutcn fern uon Ijier au ber

Oftfee. Vlber ber Wann ucrarmte burd) uns

glütflidje öpefulationeu unb« legte Jpnnb an

fid), ber $vau brad) ba* £)er$ barüber, unb

bie Jodjtcr ber beiben, ein fdjöne*, nod) nidjt

fünf$cl)njnbrigcä SWäbdjcn blieb allein in ber

Seit jurflrf*

Der eiääljler Inelt inue. „Die* Wübdjcn.

. . . . Solfgang — " fagte er bann ftorfenb.

w ^d) errate . . fagte ber 9Xrjt.

„$u ba* grofec Uuglüd", fufjr ber.flünftler

fort, „ba* bamal* über fie Ijercinbrad), mifdjtc

fid) bod) ein minjige* Äörndjen ®lüct. Der
üerfauf aller überfliiffigen ^)abc rettete il)r

ein Meine* Kapital au* bem allgemeinen 3" ;

fammeubrud), groß genug um für ben SUtgem

blirf anftänbig ju leben. Die alte SBirtfdjaf:

tcriu, bic mit großer Ciebe an ibjer jungen

^erriu l)iug, blieb ob,nc Col)n bei iljr. 9iim

mar fie aber aufgemad)fen, mie reicher Ceute

Stiubcr fo oft: forgen; unb gebanfenlo*, ängfts

lid) beljütet uor allen rauljeu (Jinftüffcn bei

ißJelt, uon ber fie nid)t meljv fat), al* eine

33lume burd) bic birfen ©djeiben ber Jrcib^

l)au*mänbc .... Drum füljrte fie, nad)bem

ber ©timu über fie meggejogen mar, unb ber

erftc ©djtncrj über ben 3$erluft ber ©Itcrn fid)

gelegt Ijatte, in ilircm nunmeljrigeu Dad)--

ftübdjen ^iemlid) baffclbe Cebeu meiter, mie

in ben pnnituoden Baumen bc* uäterlidjeu

.^)aufe*: fie ftiette, mufijicrte, unb fang, ließ

fid) uon ber alten ucimöl)nert, unb forgte

fid) nid)t brum, mit meldjen Wittein ber fleinc

.'paudbalt beftritten mürbe. Defto meljv tbat

e* bic 3lltc — ber 3Sormnnb fümmertc fid)

um beibe nidjt —
; fie fafe oft mit angftuollem

.£)crjen uor ber 5:ifd)labe, in ber ba* ©clb

immer meuiger marb, unb grübelte barüber,

mie fie bem ftiubc nidjt* abgeben laffen unb

bod) ben broljeuben 9Jiangel nod) einige 3 c * r

aufholten fönntc. (S* fiel ib^r aber nid)t* ein,

unb bafe ?Migclitn arbeiten, fid) ctroa burd)

Wufitftunben ctma* uerbienen föuitte, ba*

wollte ber Mltcn nidjt einlcudjteu. lieber

glaubte fie, ber liebe ®ott werbe ein Sunber
tljun für bic junge Cilic auf bem ftclbe.

„(So lagen bie Dinge, al* 9tngelifa auf

bem iüege &u il)ier alten ©efangleljrerin —
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bte ©ute gab ihr bie Stunben and $reunb=

fdjaf t »Dcitcv — ju roiebcrbolten 3J}a(en einen

jungen 9J?nnn traf, bev fie mit lebhafter ?lufs

merffnmfeit betraditete. 9iid)t lange nadjber

faub fie il)n eine« Jage* bei eben jener tfc^

rerin in eifrigem ©efpväd) unb crful)v, baß er

ein 9teffc ber alten Dame fei, ftmerifnncr oon

(Geburt unb auf einige Qc'ti in ©efdjäften au=

mefeub. ©eine luftigen töebcn lüften aud] i()v

bic 3un9 c / uno mäl)renb biv3 alte ^rnuletu,

ftola unb glürflid), bafj fid) ber junge flotte

iUenoonbte ihrer plitylirf) erinnert chatte, für

beute bie Cebrftunbe in ein ^-rühftücf ucr*

loanbcltc, plaubevtc fte i()in fo jieinlid) iljr

gauje* Cebcn uor; fogar bie Sdjelte, bie fte

am borgen oon ttjrer „guten, aber f o gei-

zigen" 3ena für eine uunüfce SluSgabc bc;

fonimen t)atte, uerfdimieg fie iiidjt. „Unb c«

mar bod) nur für ein paar üHouaUMrofen!"

frfjlofe fie uormurfoooll. — s
)lin anbereu $ttor;

gen lag trofc ber luinterlidjcn §abre«3cit ein

großer SRofcnftrauß auf ihrer JljiirfdjmcHe. .

.

3o ftabl er fid) in ihr .^erj. Gr bövte fie

fingen unb erflärte, tfjve berrlidje Stimme

müffc für bie $3ül)itc auägebitbct merben. Da*
fdjicn ber 3enS cu,c 33ermirflid)iing ihrer

Xräume uon einer glänjeitbeu 3uf>mft für

il)r .'perjblntt, unb fie ^atte (ein ?lrg baran,

baß ber junge mufifalifdje grembe it>r ^rdiu

lein $u befunden begann unb Stunben, ja

balbe Xage lang mit ihr übte, fie begleitete.

9iur feine tflemhtung mad)te tt>r anfangt

Sorge; bod) hielt er Diel oon einer aiucrifas

nifdjcn Sitte; unb bie fceftanb nad] feiner

Angabe barin, jcbcsmal zuuor einen mitge*

bvadjtcn Ccrferbiffcu in ber Stüd)e feiner SBirte

abzuliefern. ($r hatte bic SJerbfiltniffe fdjueÜ

burd)fd)aut, unb balb »erging bemal) fein Jag,

an beut er ber Qcn& nidjt mit guter 3Wanier

etmaö in bic £)änbe fuielte, ma« ber {(einen

ÜÖirtfdjaft 511 ^affc fam. 3)te Ältc uerfuditc

juioeilcn einen jagen ©inmanb; er aber marb

febr ungehalten barüber. Ob fie beim ttid)t

fclje, baß er ihr gräulein liebe? £aß c* fein

größte* ©lücf fei, ihr bie SBcgc ju ebnen, bi«

fte rcid) unb berübmt gemorbeu fein merbe?

Sie follc bie Sachen nur ibreu (Sking gehen

laffen unb fortfahren, ber jungen Herrin $u

oerfcbioeigen, mcäbalb bie Stoffe jetyt meiter

reidje, al« früher. ®a£ mar nid)t fdjroer, bic

flcinc "Jiadjtigall fragte nid)t, fonbern fang

unb jubelte im ©lüde; 3enj aber brüefte ein

eilige 31t unb mifdjte aud bem aubereu eine

^reubentbräne.

w2Ba« märe ba nod) uiel ju fagen? ©cnug,

ei fam eine Stunbc, mo fid) ber fd)(ed)te

aWeufd) für bicö alle« bejablt madjte auf

ftoften ber jReinbeit unb Unfd)ulb be* 9)täb:

rijenä. ÜJiidjt lange barauf uerfd)manb er aud

ber Stabt. ©eine ©efdjäfte feien bcenbigt,

fd)rieb er ber 3enS' uno cr ^ü ^ e n^ 3***

9lbfd)ieb ju nehmen, «nbei folge eine Summe
„Zur 33ermenbung in befonberen ^äfien". gür

bad junge 3Räbd)en feine 3e^c - ^e ,oarf

ftd) oon Sdjrca* unb Sdjmevj geparft in bie

2lrme ibrer alten Pflegerin, unb tf)r mirred,

fd)lud)zenbe§ ©eftfiubutd fiel ftebeub beiß auf

ba« #erz ber «Iten. Sie allein füblte ftd)

an allem fdjulbig; ibre tbörid)te ^idfäbrigfeit

batte ibre ^errin ju ©runbe geridjtct; mie

füllte bie Slermfte jefct ber Sdjanbe entgeben?

Sie jerfann ibr ^)ivn, bie fie enblid) einen

3luömeg gefunben ju baben glaubte; an ibr

lag bie Sdjulb; fte rooOte fie büßen, fo meit

bie« möglid) mar.

^d) fam auf bie Söelt — in einem J;drf:

d)en, nidjt meit oon ber ©aterftabt meiner

SWutter. Sinne Ceute, ftreunbe ber 3cnä'

Ratten fte aufgenommen. — ?ll$ fte nad) ihrem

JHube fragte, ^teg e*, e3 fei nad) zmei Stun:

ben geftorben, 3c,,ä ou f octn 35kg*/ e§ be^

graben ju laffen. Der Sdjrecf foftete metner

SWutter beinahe baö Ccbcn; nur tangfom cr^

holte fte fid) roieber.

3enj mar inbefe mit mir 511 ihrer jung

oermittmeten Üodjtcr gereift, bie fürjlid) ein

fleineö Stinb oerloren hotte. J)urd) bad ©elb

meine« eleuben 93atcr« fonnte fie ihre brürfeube

3lnnut linbern, unb fte hatte mid) glcid) lieb;

ber Gimmel festen mid) ihr a(4 örfa^ für ihr

©übdjcit befd)cert ju haben. 3enÄ (ehrte jit

meiner 5D?uttcr zurütf, bie ftd) nad) einer

großen Stabt begab, (Sngageiuent an einem

£l)cater 51t fneben; ihre trefflidje Stimme,

ihre !^ugcnb unb Sdjönheit öerhalfen iljr nad)

furjer Qüt ju (Erfolgen. Den Sohn glaubte

fie nad) mie oor tobt; 3cnS mollte, er folltc

ihr fein .frinbemi« auf ihrem CcbenSrocgc

merben, fte hielt fid) baju.oerpfltdjtet unb mar

feft eutfd)toffen, nieine (Sriftenj aller SBelt

ju t»erbeimlid)en — am meiften ber OTutter

'

felbft. Denn nur fo mar ba* ^perj ihrer
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ftcvvin unbclaftct uub ba* Onheiuiui* gc=

fidjevt. Sie aber wollte bcni Minbe beu

SWcft ihre* Üebens mibmen; fobolb meine

Mutter in leibliil)en Vcrböltniffcn fyiiß gefaxt

tjatte, begab fid) bic Alte 511 ihrer Xodjtcr,

um mit biefer unb mir nadj bem .f>cimatborfc

beiber 311 Rieben. Die £od)tcr ftnrb furj uor

ber Ueberficblung fo fam fie beun mit mir

aÜein an, unb feiner borte ein Arg babei. !ju 1

iljrcr legten Shanfheit ober fdjlug ihr bnä

©ewiffeu; fie offenbarte bent^ eurer bic

©cfdjirijte unb bat t(m, alle* genau niifjU'

frijrciben, mit ber Veftimniuug, baß td) bouon

erfahren follte, wenn unb 311 »uelcrjev $e\t

bied ihm rcdjt fdjeineu iollte. Der Pfarrer

borte nun all bie 3cit Ijinburd) forglid) barauf

geadjtet, wenn ihm ber Söiiluienuaiuc meiner

Mutter in ber 3 citu »5l begegnete; uub fo

mußte er, baß fie feit ^elju fahren hier uer=

beiratet ift — au ben 33cfi^cr ber v
l>illn, um

ber Du mich fanbeft . . , Wim weißt Du
Alle*!"

Der Ar3t Mied große SBolfcn uor ftd) bin.

„Die fdumc ©räftn 'ißernegg alfo!" fugte

,>^A) glaube gehört 311 haben, baß fie

früher bei ber Oper mar. Da* ift eine

feltfame unb traurige ©e|'d)id)te, mein gveimb,

bie Did) freilid) im ^nnerften bcfdjäfttgen

muß! — Unb ma* gebenfft Du nun 311 tbuu?"

„Du frngft nod)? <&ie feben, fprcdjen,

miri) ibr 311 erfennen geben — natürlich!

„Unb waä bann?"

„Daun?! . . . Mein ©ott, id) bin ja tl>v

©obn!"

„.$>aft Du Did) aber and) auf beu gntl

gefaßt gemadjt, baß —

"

• Söiie meinft Du?!"

„Wenn fie Did) nun nidjt fo frcuiibtid)

aufnähme? Spalter, id) weiß, mnd fie au Tii

haben mürbe; aber »nenn Du ber ISugel Wa=
briel fclber wöreft, Dein Unfein bleibt ein

ftlccf für fie. Üöer läßt iid) baran gerne er»

iniiern? Sprtd) nid«", fuf)v er fort, al*

kalter vebcu luollte, „id) fc()c beu ftofl mit

allen milberuben Umftänbcn; bie Mcujdien im

Allgemeinen urteilen ober uid)t fo uub bei

©raf wohridiciulid) am wenigften. Seine

Meinung bürftc aber bod) und) febr wefenu

lid) 311 v 2odje gehören. JBeißt Tu, um* c*

für einen Mann beißt, fold) einen Vorfall au*

bei Vergangenheit feiner j^rau 311 erfahren,

Dichtung.

ober, menn er bouon unterrichtet ift, plöfclid)

beu lebenben 3eu Öcu Tuv cmc 3C' 1 nnferfteben

311 feben, bereu Anbeuten er einft mit beifeer

Ucberwinbung in fid) begroben bot? — $d)

weife uon ber ©rnftn "p'emega. nidjt inebr, ald

alle 2öe(t; barüber fmb aber bie böfeftcu

jungen einig, baß fie an ihrem Manne mit

treuer Cicbe unb Verehrung bangt. Du —
bift ibr ein ^rember!"

„Der Pfarrer bat mir Acbnlidje*" eingc=

wenbet", fagte ber Jüngling uidjt ohne Ve=

fiommenbeit. „Aber muß td) iljr benn ein

[yiembcr bleiben? Wir geböreu bod) einmal

iiifniumen, bic Stimme ber Statur wirb für

mid) ipredjen. Ober gehört ber ©taube an

ein Mutterl)er3 oud) 311 Deinen überwunbeneu

^lliifiimen, uub tneuift Du feine Siebe auf bie

©ewol)iil)eit ber täglidjen Sorge unb ^lage für

bo* Äiub 3urfirffüb,rcu 3U fönuen? (Bdjäinc

Did) uor Deiner eigenen brauen unb tjerr*

lieben Weimer! — Qd) aber 3wcifle nid)t baran,

baß bic meine wol wiffen wirb, waö ib.rem

cinfamen jungen fel)lt, wenn er 31t iljr foniint.

Uub ber ®rof? ^d) gebe Dir 311, baß bie

Auäciuaubcxictyung mit iljm ibr s}}cinüd)ce

Ijaben wirb. Aber id) beute, er liebt feine

Jyxau? (Sbnet ba§ nicht am (Snbe alle*?"

„Da hätten toir wieber einmal ucrgeblidj

geprebigt," fagte ber Ar$t gelaffen. — „9iod)

(£iu§: bift Du menigftend burd) beine Rapiere

binreidjenb legitimiert?"

„Der Pfarrer meint: ^a. And) höbe id)

ein SHcbniüon mit beut S3i(be meiner Wutter,

ba§ fie ber 3e"j gegeben bot, unb uerfd)icbeuc

anbere Anbeuten bei mir."

„Uub nun miHft Du iljr ohne 2ßeitcre-i

beinen 53efud) machen?"

„3a — fo badjte id) ..."

„Um .^inimelÖwiOen, fo bereite fie bod) uorl

Sdjrcib' il)i ein poor 3c '^ en ' Vielleicht

mad)t fie bann oorljcr niandje^ in fid) ab. . .

Verfpvid) mir bas, Salter!"

Der fiünftler 3Ögcrte. ,,©ut," fagte er

cnblid), „id) will uad) Deinem Diat honbelu.

|
Aber nun laß un* fofort uad) Deiner SGohuuug

geben, unb gieb mir bort g-cber unb Xintc."

Die jungen Wänucr brachen auf, unb ber

Öricf warb gcfd)iiebcn, freilich nicht mit

wenigen Korten, wie ber Ar3t eö wünfdjte,

fonbern in ^onu eine* heißblütigen, fehnmeht*«

I uollcu Dithyrambus. Die Mitteilung ber
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3enä uttb bie bcglaubicienbcn SBortc beä emporfliüBte. „^inoeilcu t)5rt man oon grauen--

©eiftlidjeu fdjloß SÖaltev bei. jimmerii mit großer <5eele", badete cv. „9lber

.^elte fol) bem ftreunbe fopffd)üttcInb nod», ' fie fiub nuc ©efpenftcr. Meiner r>at fie je

alö biefer bann tut Httoitbltdit bie ©trafjc und) greifbar beutlid) gefefjctt. JÖeutt aber bie

feinem Ütoftfjof berabfdirttt uttb am 5örief= Gfcäftu ba^u geljorte, nun, fo ift fie tl)ie«

faften nod) einmal ju beut fleöffiteteu geuftev lieben, prcidniqen, jungen nur eben wert!" —
(3d)U.K folgu

3n öer jButiftni=<ßaUrrir.

(jj^in «rüf)en, tote aus «eiflermuttbe.

£oul friebooll öurd) ben entfielt Baum;
Die ftnöadjt fdjlte^t bea $eriena «Ounbe,

«nb ber «eban&e toirö junt «Eraum.

9tof{ flimmen mtrfj bie «armorjrugen

Der fernen, mrirAeitfAönen 3eil,

Uttb betenb mufj mein fluie id) beugen

Vor biefer reinen ßUurAliAkeit.

Jn all ben all tterlrautrn 3ügett

«in §tmmelaglauj, fo loAenb, weirfj —
mir in, bie alten «btler trügen

3urüdt midj in trn: frofjea BeiA;

lila blühten auf bie (larrett «lieber,

Com t}auA be« Cebena warm umroetjl;

Bla lafte fiA in Jubellieber

Das flriugerooröene (Bebet.

_ (Emil Igrnmtingrr.

fhtb nod) Bauern von ballern Sd)U\$,

Sie faen uttb pflögen ben ganjen Caa,

Unb ujentt ber Abenb will ftitheu,

Jfjre Sidjeln uttb Senfeit blinhen.

Drum rjäufl (lefj ber Segen in Sajeuer uttb Stall

Don BAer uttb CDieTe allüberall;

Hub icill am Sonntag haum ruljen

Die Biertrung in SArauh unb in (Frurjrn.

Drin gleichet für BirAe unb Birmfe ber Staat

Dem Xtjaugefunkel in fAwelleuber Saat,

Die Alieber mit Golbttarjl unb Citren,

Die Rauben mit Säubern unb Spieen.

Dem Bauer ber fAwere, ber luAene Hoch.

Don Sammel bie BJeJie mit Ut)r unb BerloA,

Unb feibene Srjowla unb «üdjer,

Don SAriften baa BuA ber eüAer.

itljürinflfr Baucrnlifö.

So mefjrt flA ber Segen in SAeuer unb Spinb.

Unb fülln fiA bie Srurjen für tDeib uttb Binb

;

Das fhtb noA oom UrfAlage Säuern,

Sie henneu ttiAl Blage unb (trauern.

i'äg einem aber ber BAer tot,

Cäg Citter aber in lob unb Hol,

(DelA fellfam faulen unb Illingen

Will in bie Jeufler if)in bringen

!

Z>aa ifl ein Alang ala toie «eräug

Der floffe uttb Binber «lö'Aleitt Klang!

Den f)la^ unb bie «äffen fperrett

Der Pflug unb bie pflüger, bie Herren.

Die ]ielirn rjinaue, unb jiefin itjni oorbei,

Dafj er« oeruetrme unb frö'tjliA fei;

Die BAer fiiiö ifjm geborgett,

«epflügt bis jum anbern Äorgen

Das iß ber Bauern fröfjliAe Saijxi,

filtt ber fie fo «Ijre wie «ut gewaljrt,

Daa firtö, bie niAl Magen unb trauent,

Bei uua ju fanbe bie Bauern.

(T)olllob öAnfiber.

(Einfr jSttmmr.

tLijränenralle /rauenflimme,

ä)ie aua Fimmeln fingll bu nieber

£eife, weid)e «eloöirn,

Qtuuberbare 3auberlieber.

Jn ben fit^lon biefe« Creibena

^allt bein Büttgen wie bie «üte

DOie ber liebe füfje Se^ufuAi

üDtc bea ^rürjiinge «aieitblüte.

VDit bein Blang fo hlingen leife

fililbe fieolarjarfetthläuge,

DOie bein Sang fo fingen weife

Der Propijelen /eierfänge.

UltränenfaUe Irauenflimme,

QJeAfl mir tieimliA tjeilje Srjränen,

CDeAfi mir alle £iebe wieber

Unb ein namenlofee Seinen!

ajilljflm gütiger.
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Bruöfr König.

(3£in ßrlller ging oor bes Königs Sdjlofj

Unb milchte fldi unlri ber Knechte Irofj,

(Cr fdjrilt in ben Saal uor üni golbenru Shron.

Da lag ber ^rrrfdirr in Äantrl mit) Krön.

„Kerr Krubet", tief er, nini König geioauöt,

„Du biß 5er Keidjfie im ganjen /anb,

Wir JBenfcben atte finb ßrüber hier,

Drum feil' oon Den Schälen, K/rr Bruber, mit mir."

Der Honig, er lächelt unb greift in bie tErub'

Unb reidjt einen blanken geller ihm ju.

Der Beüier, inbem er ben ;$eUer nimml:

„€i, Bruber König," To rufl er ergrimmt,

„Du geijl mit ben «abeu! Der geller, uebeiuT.

Der roäre ein hönialichess «üeftfjenh?
- '

Der itöuig brauf rrufl ju beut Bettelmann:

„Den Brubrr gingfl bu um (ßaben an.

Sinö Drüber urir ftieufdjcu, fei glricft unfer £os,

Der Brüber 3abl ifl unenblidj grofj,

VOae bu hier begehrten, ben anbern ili'e feil,

So gab ich beim bir auch bein brübcrlidj Ztii.

K,äffft bu oor beu König bie 6i(le gebradil,

i
Der König hält" hönigiidi audj biefj bebaut .'"

|B. iabian.

im /eis mar flabbi Sdjammai in ben IDeUen,

Dem grelle /euer feine ttJaub erhellen,

flu beffen Knill bte föogen toilb jerfdjeUeu,

Unb Kabbi BJUel mar fo ganj ergeben,

Den IDeUen gleich, auf bie im 3aubertoeben

Der ßlerne milbe Strahlen nieberfebtoeben.

Unb Kabbi Srbainmai, büfter im ©emüllje,

Dem (TailuB glich er, beffen /lainmenblüle

ttodj niemals buflenb aus beu Slacbeln fprühle

Der £ilie gleidj war Kabbi $iUel immer;

Die flu, ben »arten jierl ihr heitrer Stimmer,

Der 8eef oerfagl fi< ihren Dufthandj nimmer.

ülttb Kabbi Sdjammai fpradj: ..Das {Dort uerfedile,

Das «oll bir gab, bas OJaljre unb bas Kerbte,

©b beitier Stirn bie «Dell audj Dornen flechte".

Ulnb Kabbi KJllel: „Das «cfe$. bas ehre,

flUein mit milbem Wort bas öolh belehre,

Cadjl boefc bie fltorgenfonne auäj, bie hebre".

Unb Kabbi Sdjammai: „Drin (ßelüfl bfjtoinge,

Öudjfläblidj nimm bas EDort, am /Ofling bringe

Kein ßrob bem Kinb unb toenn ce oudi uerginge.'"

Unb Kabbi jßillrl „Diefes m uerhinbern,

ÖOill mit bem €i öer Kenne ia) ben Kinbent

fim fiidlag auch bca junger« «ualen liuöeru".

IDer tjalle Kedjt? OJas räthfl bu, öafj id; lenie,

Qafj ich 00m {Dalsen nimmer mich entferne?

Dauh bem (ßamaliel. bem hellen Slrme!

3ur ftulioorl gab er auf ber 3u)eiflrr irageii:

„Kamt w)ot)£ ein flugr OJollea ©lanj ertragen?

Drum Ijüüeu ÜJolheu iiju feit grauen Jagen.

Du wirft jiuei Seiten bei ber Ölünjc Rnocii,

Sich/1 biefe Du, roirb jene bir oerrdjminben,

«Dieojoltl mm <5anjen beibc fich oerbinben.

Unb ©olt - «r ifl bie ffladjt, oor öer mit beben,

Die helle Cufl, bas Cieben unb üergeben,

Der IDinler unb ber Cenj, ber lob, bas £eben,

U)ill(l bu auf einmal Keibes faffen, fehrn?

3m IDafmfmit mödjt' betn «eift ju ©runbe gehen,

Drum mu&le Sdjammai, Rillet uns erflehen
"

jus »,m ij»*n<wn |aroslau grdjliiki| (pttokar Äinidtij.

%Ibets Jahr, übers Jahr, menu bie Sichel hlingt

Unb bli^i bura) bas reife «elreibe,

ODrnn Irauemb bie «rbe burdjs ^aar ftd) fdjlingt

tasi le|le Klumengefchmeibe,

ODenn morgens gleidj heimlidjen Ztftäntn lieg!

Der Chau auf ber fihimmernben *}aibe,

Unb bang burdj bie VOälber bie Kunbe fliegt,

Dafj ber Sommer, ber lieblidje, fdjeibe.

Dann will ich ganj leife mit blugem CD ort

Die oerrolleten Kiegrl berühren,

Dann, /iebOe, bann öffnel bas (Blüm uns fofort

Die hohttti $«imlirt>eu Ihüren!

Daun will in mein freubegeTegueteo £anb

Jdj bie ladjelnbe Königin führen,

Dann mifl unfres ^rrbes geheiligten Kraub

Älit forgenben Rauben idj fdjüren! -

flSag bann in ben tPälberu bas faub audj oertvchu,

CDir meiben ben Sommer behalleit!

Die Sonne wirb itimmermehr uttleVgebn.

Unb nie ioirö bas /ruer crballm!

«s merben. bie heut' noch in Knofpen flehn,

Die Kofeit fi<b leuchtenb entfalten!

Unb Cnglein merbrii com Kinimel fchu

Unb fegnenb über uns mallen!

UJilljelut gangciotf fdjf.
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IXad) ben (Tagebüchern unb ungebrucften Briefen bes Pidjters.

Don lkrl (Emil Jfranjos.

IV.

granj Riffel l)at all feine Jage annahernb

ebenfo gebadjt unb empfunben, wie als Jüngling

— biefe Skmerfung, mit weldjer ber Porige Huf«

faty fdjlofe, bebarf foum ber 35Meberl)olung, |"o beut»

lid) Wirb baS ftolgenbe bem tfefer ihre 9tid)tigfeit

erweifen.

Ueber bie 3cit Pom ftrühling 1848 bis jum

§erbft 1849 liegen uns feine ?luf$eid)nuugen beS

Did)terS oor; bie £agebud)blätter Pont Oftober

beS lefeteren 3al)re§, meld)c bie $erau$geberin ju«

erft wieber mitteilt, [agen unS junädjft nid)t trief

9JeueS: er ift nod) immer ©tjmnafiaft, ftfjwännt

für ©Ott, haßt bie "^riefter unb fällt juweilen in

bie fuabenhaftc tfetbenfdjaft für jene« SBaUetmäb.

djen jurüif. SSaS unS aber bann als neuer $ug

aufflögt , läßt uns faft Pergeffeu, baß eS ein faft

neunjehnjäfjrtger, fjödjft begabter Jüngling ift, Pon

bem wir lefen; entern bummeu unb trägen ©drin-

get oon üierjehn fahren würben Silagen, wie bie

folgenben mehr ,ju ©efuht ftefjcn : »Unb immer

wieber bieS bemmenbe, quälenbe ©tubium mir Per«

baßter sBiffenfdjaften: i'atein, ©riedjifd), 9)?athe«

matif, Philologie (?!) allüberall! O wie oft weinte,

fd)lud)jte id) bitterlid), wie oft ladjte id) frampfbaft

über meine Ceiben! . . . Umfonft wollte id) bie

Straft gewinnen, baS SltleS ju ertragen. Qd) fühlte,

es fönntc mid) franf madjen, mid) töten — Wenn

id) nidjt burdj einen fräftigen Gntfdjlufj bem HQeit

ein (Jnbe madjte. Wut fam id) nidjt baju, ben ju

faffen; id) fürdjtete ben 2öibcrftanb meine» $ater&-

3a moljl, benft man unwiüfürlid), ber „Siber«

ftanb- beS SPaterS ift in fold)en fällen fef)r heil«

fam, freilid) nur bann, Wenn eS ein mit einem

feanifdjen 3iöl)rrf>en auSgerüfteter 25Mberftanb ift!

Dann aber erfennt man: biefer Jüngling war nid)t

träge, fonbent franf, pbtjfifdj fefjr franf, aber aud»

pfpd)ifd) nid»t nomtal; ein SHärttyrer ber ^bantafie,

bie ihn jum träumen unb Did)ten jwang unb

aüeS fernen ^urn (Efel mad)te, boppelt jum ©fei,

weil bie l'ehrer uidjt bloS jum ©tubium, fonbern

aud) j\nr (^römmigfeit flu jmingen fuditen

Damals fianb Riffel an einem ÜJeubcpunft feines

©cfdiitfS; Pielleidit fjättc ein 5Pnter, bem er fid)

uäfjer füfjlte, ber il)in geiftig überlegener war, als

bicS leiber oon $torner*9fiffel galt, ober nod) beffer

ein reifer, ocrftänbigcr ftreunb ihn beleliren fönnen,

baß gerabe einer Statut, wie ber feinigen, bie tht«

eignung pofitioen iBMffeuS baS einige $>cil war,

hingegen bie SBefdiränfung auf blofje ^bantaftc«

Dbätigfeit ©ift. 2lber einen foldjen ftreunb fjattc

ber Jüngling nidjt; ber einige ©enoffe, ber ihm

wahrhaft nafjc ftanb, ©iegmunb ©djlefiuger, haßte

bie ©dmlc faft ebeujo fefjr, wie er, unb hielt 8a*

tein unb sDJatl)ematif eines Didiers gcrabe^u un*

würbig; ber ^ater aber wußte ihm nur locfeub

auszumalen, wie gut cS ein Staatsbeamter habe

unb baS Perfing uatürlid) nidit im öeringftett, ober

ihn babttrdi ju fdirecfen, baf? er bann erbarntungSp

loS refrutiert werben würbe unb baS wirfte nidjt

für lange. „Gs war fttrdttbar ju benfen, ein Opfer

beS Despotismus ju werben, ,^u feinem £icnfte

gcwaltfam gezwungen. Da bad)te id) wieber, id)

Würbe bei ber erften ©adje — mid) erfdjießen! O
nein, wo^u baS — nein, mit einem ©djuffe mir

ben linfen sJlrm jerfdnttcttern. Unb id) fanb eine

wilbe, bittere Puft barin, biefem ©cbanfen nad)«

jul)ängen. %A) bin bod) frei, rief id) in einer 5lrt

finfteren Triumphs! Unb id) arbeitete fort, raü»

los, mit frampff)after 'Jlnftrengung, au bem Drama:

»Die 3nq u 'fitore»" — 'd> odjtete nid)t geiftige,

nod) pl)t)fifd)e Grfd)öpfung. Wein Stopf brannte,

meine ?Jert>en bebten — was lag t>axa\\, fort ar«

beitete id), fort, bis id) eines DageS, Pom Wut«

anbrange überwältigt, auf baS ©teinppafter ber

Slüdjc bcfinnungSloS nieberftürite unb midi an

Stirne unb ftußfnodien jetfdjlug. Si^aS lag baran,

baS Drama ftanb faft PoDenbtt ba."

Dies begab fid) im Januar 1850; ein »SlranfljeitS«

fleugniS" l)atte il>n für einen iUfonat Pon ber ©djule frei

gemadjt; nun aber, wo er fie wieber betreten füllte,

83
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hatte er fid) ernftlid) franf gemadjt. „Gd bämmerte

ber Worgen bed 15. Februar. ^d) ermadite mit

einem heftigen Sdjmerje, $roft unb brennenbe

#i§e überflogen im Setttaufe meine ©lieber, falter

Sdjmeiß ftanb auf meiner Stirne . . . ©id hier-

her, fagte ich mir, unb nidjt weiter! Der Singen*

blief bed <£ntfd)luffed mar gefommen, bad Stubinm

mar über ben Raufen gemorfen. Weine eigene

Straft, (Rottes $ülfe, bie Religion füllte mid) burdjd

Ceben führen, in biefem Sinne foöte fidj öiefe

Straft ber ^Religion unb bed Wenfdjenthumd be»

mähren im ©egenfa() jur toten SBudjftabenbilbung

beT Seit. Weine Wutter fdnoieg, ber Siberftanb

bed SBaterd mar gering." Unb fo mürbe aud bem

neunjelm jährigen ©rjmnaftaften ein berufsmäßiger

Lehrer ber Wation-, ein Sdvriftfteller

!

Wit fieberhaftem ©fer — bad 2Bort paßt

nidit allein in übertragener $kbeutung, benn mir

lefen bon immer neuen <$ieber»Anfällen, bie ihn

bamald b,eimfud)ten — ging Riffel nun au bie

^robuftion; bad Jrauerfpiel „Die Qnfliiifitoren"

mürbe beenbet, ein jmeited „9?arjiffud" rafdj ge«

fdnneben; on beiben arbeitete Siegmunb Sd)[efmger

erheblid) mit; in meldjer Seife fid» bie beiben

jungen 'ißoeten in bie Arbeit teilten, erfahren mir

(eiber nidjt; aud) über bie beiben Stüde ift und

fein Urteil möglich, ba fie toeber je gebrurft, nod)

je aufgeführt morben fvno- SBÜl)nengcred)t aber

fdjeinen fte jum minbeften gemefen ju fein, ()atten

alfo — bejeidjnenb genug — gerabe jenen SJorjug,

ber Serfen jugenblidjer Dramatifer fonft faft

immer fehlt, öd ift bied baraud $u fdjließen, baß

ein Routinier mie W. ©. Sapljir, ber fid) über

tbeatralifd)e Sirfungen feiten täufdjte, bie .Auf*

fütjrung in Sien unb anbermärtd betrieb, ohne fie

freilief) burdjfetjen ju fönneu, ferner baraud, baß

aud) ein anberer, ebenfo erfahrener, ald nüdjterner

Sritifer, 39uaJ Shirnnba, fid) für beibe Serfe

intereffierte, bor allem aber au« bein Urteil ftriebrid)

^ebbeU. „Gr empfing und", — alö fie ihm bie

Wanuffripte bradjten — „mie ein ©ort, ber an»

gebetet, nngeftaunt fein mill. Sir bitten bereits

Biel Stolj unb Anmaßung fenuen gelernt, allein

biefe übertraf ade unfere Erfahrungen. Als mir

ihm unfern ®ntfd)luß mitteilten, und gan& ber

Citteratur ju meihen, blirfte er ecrSdjtlid) auf und

herab unb rieth und babon ab, inbem er jagte:

„3d) wollte lieber Alled, ald ein mittelmüßiger

Dichter fein —, ein ©enie aber bringt bad ^afjr*

hunbert nur einmal hetbor", moburd) er und nidjt

unbeutlid) ju öerfteljen gab, baß er bied eine, bad

^ahrhuubert erfdjöpfenbe ©enie fei! Sein britted

Sort mährenb unferer Unterrebung mar: „Dad

oerftehen (Sie uod) nicht!" Sir oerließen iljn tjödjft

beriefet — über bie Demütigungen, bie mir hatten

ertragen müffen. Gd mar baher fein geringer

Triumph für und, ald er und bad nädjfte Wal
ganj freunblid) empfing, nadjbem er unfre „^nqui*

fitoren" gelefen, bie er ein guted ^fjeaterftücf

nannte — bon einem Stunftmert fönne gar nidjt

bie 9febe fein". $d) habe bie ©teile ganj hierhcr*

gefegt, ftatt blod $ebbeld Urteil ju jitieren, meil

aud) fie bemeift, roeldjen fdjlimmen Dienft fid)

Riffel burd) bie all^ufrühe Sibmung jum Serufd»

fdrriftfteller ermiefen. 3m $nnbumbref)en hotte er

fid) alle Unarten foldjer jungen §erren angemahnt

:

man überläuft bie berühmten „Jfotlegen*, um ihre

"ißroteftion ju erlangen, aber ift ber Smpfang fühl,

fo räd)t man fid) bafür, inbem man biefe Didjter

oerhöhnt. Hebbel mar gemiß ein Wann bon ftarfem

©elbftbemußtfein, aber baß er, ber einft im gleidjen

Alter, mie bteV Herren (^«©ürnnaftaften, unter

taufenb Wflhen unb Entbehrungen feinen Sdjulfad

erft red)t ju füllen begonnen, bon ihrem (Sntfdjluß

nidjt erbaut fein fonnte unb ef)rlid) oor einem ber«

fehlten Ceben marnte, roerben mir ebenfo begreiflid)

fiitben, ald feine mieberhotte 93emerfung über bad

borläufig mangelnbe Herftanbrid. Aber eben barum,

meil er fidj in berlei Unterrebungen rücRjaltlod ju

geben pflegte, merben mir aud) fein Urteil ald ehr«

I lidj unb maßgebenb betradjten bflrfen.

9iun, bie beiben Stüde tarnen, mie bemerft,

trot^bem r.id)t auf bie 33ühne, unb ebenfo bie anberen,

bie 9?iffel in ben beiben nädjften fahren teild allein,

teild in ©emeiufdjaft mit Sd)lefiuger fdjrieb. Da
mar junäd)ft ein Cuftfpiel: „Didjter unb Wenfd)-"

„3d) mar begeiftert für ben ©ebanfeu, ben 5?or«

urtheilen ber Seit, bie gnnje Steinheit bed ed)ten,

fd)riftftellerifd)en 53enafd entgegenjuhotten, jene

berberblidie Sdjöngeiftcrei ju befämpfen, bie fid)

mie ein Slrebdfdjaben ber ganjett önergie bed fyit*

geifted augefreffen (!). Die Urteile^ über unfere

„3n<l"»ntoren", bie und ^ufamen, bienten ba^u,

unfere Anftd)ten über ben ©eruf bed ©djiiftftellerd

immer fdjärfer ju begrenzen unb 5U befeftigen."

I

(&$ gab nämlid) aud) Didjter, meldte fid) ;i>urd)

ein Stürf, mie ben „9iarjiß" eben bedhalb abge«

ftoßen fühlten, meil ed ein lenbenjroerf mar unb

meil fid) biefe £enben£ gegen bad ßhr*ftentutrt

fehrte; bad maren nun fe(bftoerftänblid)ynad) An*

fidjt ber beiben jugenblidjen Autoren Ceute, bie

gar nid)t ben Warnen eined Didjterd oerbienten.

3»u biefe SJeitje gehörte aud) ber eble ^riebrid)

$)alm. „Wit einer emften 3enformiene fdjritt

er auf und ju unb fteQte fid) mit gefalteter Stirn

oor und Ijin, mie ju einer feierlichen Amtdhanblung.

hierauf begann er und ben 2>rt ju lefen, ald fei

ed feine s
}Sflid)t, bon Staatdmegen und bon einer

irrigen, gottlofen 35ahn abjulenfen. „Dad, mo*

nad) 3bre gelben — unb" — fejjre er h«^"'
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„ttmfirfcfjcinlid) @ie felbft ftreben, baS ftnb ^brafen,

— tierjeiben ©ie mir bcn AuSbrurf— tjoljle ^brofen,

bit niemals baS §ntereffe beS gebilbeten ftunft»

fennerS erregen werben, benn fte »erftofeen gegen

baS eigentlidie ©efen ber ^oefie. ©ie fommen

mir öor, wie ©djillcr in feinen ersten Herfen, bie

id) nun unb nimmer billigen fann, obmof)l feine

$been nod) prattifdjer fmb, als bie übrigen. 2<fe"

Sie bie 9?äuber, ftieSfo, Skbale unb Siebe unb

(Sie werben feljen, was ©ie ju öermeiben ()aben.

Verlieren ©ie ben SDtutb nidjt, eS ift lalent ba,

efi miß etwas IfidjrigeS »erben." Damit fdwb

er un8 beinahe $ur $büre f)inouS. 2Bir banften

ib,m im fterjen fiir feine Hoffnungen auf uns,

bätten iim aber oerfid)ern fönnen, bafe mir ftärfer
'

als ©d)iü*er (?!) in iljm nidjt bcn ©oetfye gefunben

batten, ber uns im ^ntereffe ber ^oefte Wenfd)«

beit, Jreibeit, ©aterlanb oergeffen madjen fönnte."

Söemevfen mödjte id) Ijierju nur' &a& ber£>alm in

ben 9Äunb gelegte AuSbrurf, er fönne ©d)iÜerS

ßrftlingSbramen nun unb nimmer billigen, l)öd)ft

wal)rfd)eintid) auf einen £örfcl)ler ber beibeu er»

regten jungen £eute berubt; $>alm mar ein ©egner

aller Jenbenj»^oefie, aber ein 5Dfann t>ou feinfter

33ilbung, ben eine foldje Öäd)erlid)feit „nun unb

nimmer" jujurrauen ift. ©anj im ©eifte biefev

SBeridjte über bie berübmtcn Didjter fmb aud) bie

SRejenftonen über bie erfolgreichen ©türfe Anberer

gejdjrieben, bie ber gwanäigjäljvige in fein Jage«

bud) einträgt. ©o fertigt er j. 3$auernfelb8 preis«

gefrönte« l'uftfpiel »Der fategorifdje Smperatnr

mit ben Sorten ab: »15er langmeilige, jwitter»

l)afte, abgebraud)te t'ieberaliSmuS beS SkrfafferS,

in brei langen, langweiligen Sitten auSgemalft, er*

mübete bie ©ebulb beS ^ublitumS bis junt Un»

willen.- Unb über Gbntunb SWautnerS »'ißreiSluft» i

fpiel" leien wir ba fogar: »(fin erbärmtidjes I

9Wad)Wevf — waS gut baran ift, ift offenbares
|

Plagiat." 3n — cö 'ft "ort) feiner ftrafloS in
|

foldjcm Alter SBerufSfdjriftfteQcr geworben!

9?or bem ©d)timmften freilid), was in foldjem

^atle einzutreten pflegt, blieb 9?iffel burd) feinen

Langel an prafttfdjem ©hin, an AnpaffungS«

Vermögen bewahrt, cor bem 93erftnfcn in ben 3our»

naliSmuS. Die ^erbinbung mit Saphir unb Jhi«

ranba oeraulafjte if>n nur ju einigen noPeQiftifcben

Serfudjen; weit fdjetnt er bamit aud) nirfjt ge»

fommen $u fein, hingegen folgten bem oben er-

mähnten i'uftfpiel bie Dramen: „Serferleben" unb

»Die ©atten", ein 3$olfSftücf: „(Siner ber Gbleren",

enblidj baS Irauerfpiel: „(Sin 9?arr". Uber fte

würben nidjt twflenbet, ober blieben bod) allefamint

unaufgefübrt unb uugebrurft. „Qd) erfannte, bafj

öaube feine beionbere Neigung füllte, ein jugenb«

lidjeS lalent ju unterftü^eu." Die« wenigftenö

war ber ©nbruef, ben TOffel oon einer Unter«

rebung mit bem ^ireftor bed 99urgtbeaterS am
1. Dezember 1852 'empfing. Unb gleid) barauf

„fam bie gewaltigfte Aufregung beS ganjen 3<Jb,reS*,

bie Shmbe Pom ©taatSftreid) CouiS Napoleons.

„%d) war empört über bie ^eig^eit ber SWaffen,

bie beim Klange ber milttärifajen Trommel wie

©preu im 4Binbe auSeinanberftoben unb bie weni»

gen mutigen ^erieu b^ülfloS bredjen liefen." Der

angeftrengten Arbeit, nod} meljr biefen Aufregungen

fdjreibt eß 9?iffel ju, bafe er mit (Snbe beSfelben

9JionatS _ öon einem tyeftigen ©lutljuften befallen

würbe.

Qx genas langfam; narürlid) braudrtt er nun

oor ber JWefrutierung nid)t me^r ju gittern. Der»

felbe iJrrftbling oon 1852, ber ibn öon biefer©orge

befreite, bradjte iljm eine anbere grofoe greube: ein

sBMener i<orftabt»^beater acce^Jtierte fein Irauer»

fpiel: »®n 9?an". 5)er %ubtl jdjlug balb in

fd)inerjlid)en ©roll urn^bie 3enfur öerbot baS

©tiirf. Slber gernbe biefe Gmpftnbung ftadjclte

feine Sliaft auf: binnen wenigen Sodjen fdjrieb er

im herein mit ©djleftnger ein SSolfSftücf: »Daö

^Beifpiel" unb eroberte ftdj bamit enblid) bie S3üb,ne.

„3d> fonnte mid)~, fdjreibt Riffel in fein Sagebud),

»eines traurigen Cäd)elnS nid)t erwehren, wenn id)

badete, ba& bieS unfer untergeorbnetfteS 9Berf war,"

— unb über bie erfte Aufführung (2. Oftober 1852)

fdjreibt er: »<5s war ein entfdjeibenber Moment in

bem Ceben zweier 3)?enfd)en. Der (Srfolg war an

biefem Slbeub ein oollftanbiger, wir würben neun«

mal ftflrmifd) gerufen. Diefer (Srfolg überrafdjte

mid), wenn id) aud) an fein gänjlidjeS SKifefaQen

badjte." (56 lag nie in 9!iffelS Art, fid) beS ör«

rungenen ju freuen, wie ein 3roan
fl

*a8 e* auf

ibm, ftetS gefd)eiterter Hoffnungen ju^gebenfen,

unb fo mag eS, ba baS ©tücf läugft oerfdjollen

ift, ba^ingeftellt bleiben, ob „DaS Seifpiet* wirf»

lid) baS »untergeorbnetfte 2Berf" war, baS bie

ftreunbe oereint gefdiaffen. ©o Diel aber ift ge«

wifj, ba& Riffel felbft im Alter anberS barüber

gebadjt b,at; als baS ©tüa* in jenem *®ffat), ben

ibm bie »Deutfd)e Didjtung" wibmete, burd) einen

Drurffebter „DaS Cuftfpiel" getauft murbe, fdjrieb

mir Riffel, er lege SBertb, barauf, ben gel)ler be«

ridjtigt ju feljen; baS ©tüa* babe feinen Grfolg

reblid) oerbient. Aud) bie »emerfung beS (Jffaoiften,

bafe namenttid) ein (Souplet, baS £ieb oom »brauen

TOann" gefallen, fdjeint tb,n »erftimmt ju fjaben.

SCBer als einunbjwanjigjäbriger Jüngling be»

reitS einen ftarfen (Jrfolg erringt, bot wobl ©runb,

fid) feineS__DafeinS freuen. H'eiu 'am

il)m jur felben"3«t eine für feine Söerb,ältniffe be»

trSd)tlid)e (Srbfdjaft juftel, biejbn für einige 3<»f)«

iorgenloö mad)te. ©tatt beffen lefen mir im Jage«

88«
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bud) nur bie bitterften JHagen unb Slnflagen gegen

fein allju Ijavte« 5djirffal. Qx jammert, baß ev

bie Liebe jene« s#alletmäbdien« ntdjt fyabe erringen

fönnen, bafe er ungeliebt burdj« Leben geben miiffe,

unb als er „einige läge tpäter bie LiebcSerflärung

eine« jungen ©Jäbdjen« erl)ält", ba toeiß er ftd)

wieber Dor Sdjmerj nidjt ju faffen, ba& er i^v

fein $erj nid)t frfjenfen fönne unb „bie 3etrtittung

meine« geiftigen unb leiblidjen .ßuftanbe« nafym

wieber auf eine erfd)rccfenbe IBetje ju." Gr or»

beitet — wir fönnen C« fontrolieren, ba ba« Sage«

bud) ?Me« terjeidniet — meljr, al« man für mög»

lidj fjalten fotlte, gefdjweige beim bei feiner .Stränf*

lidjfeit, tritt bann aber ber natiirlirfje SHürfidjlag

aller Ueberanftrengung ein, fo „fämpft" ev „einen

Der.yoeifelten fdiinerjbollen Slampf mit ber Arbeits*

unfäfngfeit." Sogar Don jener Chbfdjaft betrübt

c« iljn, baß er fie „eben bein tobe eine« SRenfdjen

Derbanfe/ wa« nun freilid) bei Grbfdjaften nidjt

anber« ju fein pflegt. fiurj, wer biefe SMätter

lieft, wirb fdjtrerlid; bem Didjter wiberfpredjen,

ber einmal in einem 3lugenblicf ber Selbftevfennt«

ni« bewerft, fein Seelenjuftanb fei „jum £l)eil

franftjaft" unb nur barum „nidjt berbammen«mert

gewefen*.

3n beu nädjfteu bier Safjren, 1853 — 1856,

fjat Riffel leiber fein £agebudj ganj bernadjlaffigt

;

bie .fpcrauSgeberiu fjat nur bind; einige Briefe bie

Lüde ausfüllen fönnen. ÜWan wirb biefe Lüde

um fo fdjmerjlidjer empftnben, al« feine widjtigften

2öerfe in biefer 3eit, bom 23. big jum 26. Gebens,

jaljre entftanben finb. Gr f)at fie allein gefdjaffen;

feine unb Sdjlefinger« Sege Ratten ftd) feit bem

„©eifpiel" getrennt, obwohl fie in guten Weiterungen

blieben. Der g-reunb wanbte fidi ber Qournaliftif

ju unb fdjrieb baneben fleine Luftfpiele; 9?iffel

wanbte alle feine JÜraft auf größere bvamatifdjc

sffierfe.

G« finb beren in biefen bier !jal)ren nidjt

weniger al« fiebert entftanben: ba« $Jolf«ftürf:

„^Martin", ba« aufgeführt, aber nidjt gebrudt mürbe,

bie fattyrifd)« pfjantafriidje Didjtung: „Gin jweiteß

Leben", bie erft im ftevbft biefe« ^afyreS gebrueft

erfdjeinen foü, ein Luftfpiel: „9cur jum Sdjein",

ba« bem 33urgtf)eater eingereiht, jeborf» bon Laube

abgelehnt mürbe, ferner jene Dier Serfe, bie nebft

einigen wenigen, bie er fpäter gefdjaffen, bie

Summe feiner Lebensarbeit bebeuten: bie Ira«

göbien „Dibo" unb „
sJkrfcu« Don SHacebonien*/

ba« Ijiftorifdje Sdjaufpiel „£>etnrid) ber Löwe" unb

ba« Stauernftfitf „Gin Soljitbäter".

Da« umgenannte Stürf fann ftd) mit ben

brei anberen, fämtlirf) bomben »Dramen, nidjt an

großem Stil meffen, woljl aber übertrifft e« fie an

fraftbotlcr Ginfadjljeit ber Grfinbung unb ift ju»

bem in ber Gfjarafteriftif fefjr fein. Der SRann,

ber ^ebermann mit 2ßof)ltf)aten übcrljäuft, aber

aud) Qebermann baran erinnert, ber reidje ^o^nn
Sürbner, foroie feine Todftix 9Raria gehören ju

ben lebeu«öotlften Öcftalten, bie ba« Drama ber

jüugften 3?crgangenb,eit öor un« Ijingeftellt b,at;

ber junge 3lnbre« freilid), ber unter ber Danfe«-

frfiulb erliegt, fie burd) (Sinfe^ung feine« Leben«

abjab,lt, inbem er ^aria ba« Leben rettet, aber

auf ben ©efit &e« geliebten ÜKäbdjen« öerjidjtet,

fo lang e« reid) ift unb erft bann um iljre Jpanb

luirbt, nadjbem fie arm getvorbeu — biefe Ofcftalt

ift meniger ein üJienfri), al« bie iterförperung eine«

Problem«, allerbing« eine« fein erfonnenen, fonfe»

quent burdjgefübrten Problem«. ©leid)jeittg enthält

fie fcfjr niel Don Düffel« eigenem SBefen, ift un»

jmeifeltjaft ein Stücf @e(bftporrrait; ba« Wirb

jeber b,erau«füljlen, ber 9?iffel« ®ntmicfefung«gang

fennt. <5ben barum Imt er in ber Gborafteriftif

biefer ©eftalt cfyer ju Diel, al« ju wenig getljan;

auf biefen „^lubreß" fommt e« ib,m ftd)tlid) junädjft

an, unb barunter leibet ber ftlufj ber .^anbtung.

®leid)Wob,l b,at ba« Stücf am Liener ©urgtb,eater

ftet« tiefe Sirfungen geübt, unb al« beweis bafür

mag e« gelten, baft e« mir nod> tjeute (ebenbig

Dor klugen fteb,t, obwohl iaj e« bort bor mehj alö

jwanjig $ab,ren gefeljen b,abe.

Die Jragöbie „Dibo", bie Wffel 1854 „müb,*

fam uoQenbete", lehnte Laube, rro(j be« ftarfen

©rfolg«, ben „(lin Sf3ob,ttb,öter* errungen, ab; bie

Dreöbener ^ofbüljne war bie einjige, bie e« mit

bem 'ffierfe wagte, unb aud) bort DerfdUDanb cß

balb wieber. Riffel b,at bie« all feine Jage al«

ein Unredjt empfunben, ba« ib,m bie SBübnen an«

getfjan unb ber bid;terifd)e 2Bert ber Iragöbie bietet

eine genügenbe SRedjtfertigung für biefe fubjeftioe

(Jmpfiubung. Die Sprache ift Don größerer poe*

tifdjer üßärme unb Shaft, al« in ben meiften anberen

Dramen Riffel«; für ba« ftarfe ^atb,o8> wie für

bie jarte ©mpfinbung b,at er b,ier Zbnt gefunben,

wie fie tb,m fonft faum wieber ju QJebote geftanben.

?lud) gegen ben flaren, feftgefügten ?lufbau ber

^)aublung läßt ftd) nidjt« einwenben. Dennod)

Wirb man Laube'« s?lbleb,nung unb ben bürftigen

Grfolg in Dre«ben nid)t allein, wie e« ber Did)ter

tljat, bem Vorurteil ber Direftoren unb be« ^$u»

blifum« gegen berartige Stoffe ober gegen bielragöbie

grofeen Stil« überhaupt äufdjreibeu büiien; baö

^ntereffe, weldje« bie ^anblung einzuflößen Der»

mag, ift tljatfadjlid) fein genügenbe«, unb wenn
@ottfrf)all ben (Sb,arafter ber ^etbin „groß angelegt

unb lebenbig burdjgefüb,rt" finbet, fo wirb man
wol)l nur über ba« lefctere Lob mit it)m einig

fein bürfen. Dibo, bie 3Bitme be« Sidjäu«, ift

au« Xtjru«, iljrev 33äter Stabt, an biefe ftfifte
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geflüchtet nadjbem ihr ihr Schwager ^tnualion

au* $nbiud)t ben Qtotten erfdilagen, grünbet JRTar^

tbago, unb inadjt e* in „freublofem iBMrfen* grofe

unb blübenb, benn ofl' ihre öebanfen gehören bem

Xoten:
„örniie WUrnt be* Sein* -

3$ baffe bidj, bu bältft midj feft^ebatttit

Dtcefcit*, ivo mid) feine Hoffnung t>ält.~

D>ie fteigenbe Wad)t ber jungen Stobt fdjrerft

bie "}(umibier*5üvften, fie Perbinben fid) gegen Dibo,

nur 3arbo*, ber ©ätulicr, will fid) um ben s}kei*

ihrer $»anb — er (<ebt fie — an ihre Seite ftellen.

S?on ihrer Gntfdjeibung Ijängt ihr unb ber ^tyrigen

.'peil ob; fie weift ihn bennod) ob, weil fie ben

Ikonen be* (Rotten treu bleiben WiU —
-3roo"9 btitbet meine Seele au ben Xoten —
(Erinnerung an felue $ugcnbl~

Öarba* überseht Starthago mit tirieg; Her«

geblid) will ber greife Spredjer ihre* $otfe* in

Dibo ben „wahren Wut", ben „Cpfermut werfen,

ben Wut, ber retten lehrt:" Dibo erwibert:

„3dj foitn nlmt retten!

Öd) fann nidjt I — ®ötter! fdjfMelt ntdjt bie .£>Äupter:

Öbr gabt"« in meine OTadn? - $br gabt e* nidjt -
Ergabt bieSBabl unbfpradjt: Du borf *t uidit irätjten

!

Öbr fprodjt: Grrette, ftönlaln, bein söolfl

3br fprod)t: jßeioabre, SBetb, betn Jpelllgtnml

Dom ift be* Helfe* SRettutifl meine Sdmiibe -

Unb meine (£bje meine« 93olfe* lob!"

Sie wählt ba* Vettere, »eil „ein* ift bie

lugenb unb bie $önig*pflid)t." Da* mag weib»

Urft unb für ein geroöbnlidje* ÜBeib aud) pfurholo«

gifd) ridjtig fein, ober wer um Anberer mitlen einen

würbigen, wenn oudj ungeliebten freier erhört

hanbelt nidjt taficrbaft, fonbern ebel unb groß,

unb bieje ©röße, biefeu Abel trouen mir ber Stäbte«

grünberin $u. £«uid)cn mir un* bovin, fo wirb

und unDcrftänblid), wie bicfelbe Dibo früher fo

ÖcwoItigeS Iwt ooUbrtngen fönnen; bie (Meftalt

beginnt und £u fdntmnfen unb bomit unfer ^ntereffe

on ber Jpaublung. Der gebier wäre nid)t auf«

gehoben, aber bod) gemilbert, wenn ber Didjter

Dibo'* Sträuben gegen ^arba*' SBerbung irgenb»

wie ftärfer motiviert hätte. Die weitere (Jntwicfe>

lung bringt einen onberen fdjweren gebier: Dibo

erfennt nadjträglid) — fie lernt ben Wann evft

nodj ^arbo* fennen —, baß itjr $erj jum jweiter

Wal lieben fann. So gewinnt aud) il)r Sclbftmorb,

mit bem bie Xragöbie fdjliefet, Dibo unfere Iheil-

nat)me nidtf wieber; He opfert fi<b erft, al* iljv

Opfer nufclo* ift, tf?r SPolf um ihretwillen Unfäg«

lidjc* gelitten bat.

AI* "ßrobe für "Jftffcl* Sprad;e — er bat nie

fraftöotlere, feiten gleid) fraftuoHe ©orte gefunben

— ftelje b«er iljre le^te 9tebe:

„3<h feb bid) grofe unb bmlidj, mein Qnvtbngo! —
Öabllofe ©egel fdjroeat bein mädjt'ger «Itljem,

Die 3Reere tragen belne« dieidjtunrf ©dja(}c,

Die SRcerc bemmen beine ^perrfdjaft nidjt.

SJorthogo, um bid) t>er brennt beiß bie Sonne —
£od) Gidgebirge feb" id) fernber ragen

Som 5 l, l?c WncS ®terbltd)en berührt —
Du überfteiflit fie, unb ben totlben Sddjen,

fion ibrer Sdjneeiünub uteberftftr^cnb, gletdj.

So ftßrjeft bu auf betnen Jeiub unb üegft.

Öabrbuuberte erjäblai beine Orößc!

Unb fäUft bu — beim PergÄnglld) tft, wa« irblfd) —
(So fätljt bu rubml<cbedt, wie bu gcfiaubent

Ö" ibre 3d)iorrtcr ftilrjeu beine Wönner,

Unb iole idj felbft, ficfi belnet ©röfec opfernb,

Scb' id) bein Ut}M 3ödli, flcf) pou ben 3inncn

Ö»t beine flammen luctfenb, untergebu.

Dod) eb' bu fünft, Sartbago, ivtrft bu blftben —
Unb uid)K\ bac filrbt, füll Hagen — bat'8 geMilbt."

^)Jod) üor biefer Iragöbie, bereits 1853, be*

gönn iWiffel eine anbere, bie er ftet# alö fein

^auptwerf betrautet bot, ben „^erfeuS". Die«

fflerf por Willem, fd)rieb ei mir am 22. ^?oPember

1886, „bei beffen erfter "Aufführung im ^urgt^eater

ein wahrer Sturm beS SeifoH* burd) ba« $auö

ging, baö OJobert ^amcvltng ein wahrhaft große«

©erf genannt tyat", müffe ^eber fennen, ber über

ihn urteilen wolle, unb mit gutem OJrunbe: unter

feinen Xragöbten ift eö bie befte, jugleid) bie ein»

^ige, bie ihn lange ^atfvt bcfdjöftigt fjat. Der

tfefer weiß bereits (Pergl. S. 2GO), baß ber %1lan,

ben macebouifdjen gelben al* Wärt^rer ber grei*

l)eit ju feiern, ju ben erfien gehörte, bie ihm über«

houpt auftaud)ten ; im ^rüljling 1853 fühlte er ftc^

cnblid) reif genug, aufzuführen. ,
s)}od) nie*

mal*", heifet es in einem 5irief an Siegmunb

Sd)leünger au« berfelbeu 3eit, „war id) mir fo

bewußt, bafj mir eine "Arbeit gelinge, nod) nie«

mal* hat mid) eine 'Arbeit fo erhoben unb geftarft.

s??ur ein ©ebanfe trübt bie ^reube an ber WoU
lenbung biefeö Söerfeö — ber an fein nächfteS

Sdjicffal, bafi {ebenfalls ein traurige* fein wirb.

(Jntweber jurürfgewiefen, nid)t nod) ^erbienft ge-

lohnt — ober nur uerftümmelt ber SBelt über«

liefert; benn im günftigften golle bin id) gewiß,

ba* ?aube "Abänberuug*Porfd)(äge einbringen wirb,

fdjon um feine bramoturgifri)e Ueberlegenheit ju

beweifen." Riffel** hübe* Vorgefühl bot ihn nid)t

getäufdjt; in ber Ihot hat £aube ba« Stürf bei

ber erften (linreid)ung jurürfgewiefen. Won hat

ihn be*l)alb — uamentlid) in aQerjüngfter $t\l,

wo ber tote Wiffel zehnmal mehr Anerfennung

ftubet, al* fie je bie Derid)mod)tcnben Sippen be*

i'cbcnbeu erguirft hat — fef)r hart getabelt, fogar

ber böSwiQigften "Abftdjten gegen ben Didier be«

fd)iilbigt, of)ne ju erwägen, baß un* ein Urteil un«

möglid) ift. J)er „^erfeu*" Pon 1853 war in

^rofa gefdjrieben, bie 1861 entftonbene Raffung,

bie un* nun öorliegt, jeigt nidjt blo* bie merrifche
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frorm, fonbern ift audj gegen ben erfteti (Jntmurf I

roefentlid) oeränbert; ift ba mirflid) bie ftnnabme

fo unroabrfdjeinlid), baß baS Stiirf evft burd) bie

Äenberungen büljnenfäljig gemoroen, ober — bieS

fäme ja für bie grage, ob V?aube büsroiHig ge*

hanbelt, ouf*8 ©leidje hinaus — ihm bühneufähig

geworben ju fein fchien?! einem anberen

fünfte aber, ber fid) auf basfelbe Stücf begebt,

tuirb allerbingS niemanb t'aube oon bem SBorrourf

arger SRfirffidjtölofigfeit freifpredjen formen. Die

erfte 9lupt)rung be« „<|JerfeuS* im 99urgtf)eater

mar ein Jriumpb, für ben Dichter; im britten

?lft jubelte t()u baS ^ublifum bei offener Sjene

Ijeroor; audj bei ben beiben nädificn iöMcberboLmgcn

mar ba« £>auS oortrefflid) befudjt unb febr beifads»

luftig. ?lls aber bei ber uierten ?tupl)rung bie

(Sinuahmen nidjt bie ÜageSfoften berften, fe^te

(taube baS Stücf flugs mieber ab. ^ormed mar

er ja nadj ben Ufancen be« 33urgtb,eater« ba^u be«

redtfigt, aber rficfftchtSlo« unb ungeredjt mar bie

SWaßregel beSfyalb bod) einem Didjter gegenüber,

ben baS 33urgtheater neun ^ahr QUf 0 je $fuffüf)Tung

feines SBerfS Ijatte matten (äffen, unb bie« um fo

mein-, als es eben bie SBodje oor 2Beihnad)ten, bie

fchledjtefte £l)eater«3Boche be« ^ahre« mar, unb bie

Direftion mit anberen Stücfen audj fdjmerlid)

größere ©nnalmien erzielen fonnte. So burfte

9fi|fel mit 9ied)t flogen, baß gerabe fein hefte«

Stücf üon bem fdjlimmfteu £ofe betroffen morben

!

%n feinem Such: „Das $urgtf)eatcr", biefer

l)Bchft intereffanten, menn aud> febr einfeitigen 3?er»

teibiguugS* unb «nftagefdjrift, fudjt fidj l'attbe

gegen biefen SBormurf ju oerteibigen. Daß bei

„^erfeuS" 9?iffelS „bebeutenbfteS SBerf" fei, räumt

aud) er ein, ebenfo baß ba* 93urgtt)cater für bie

SluPbruug .lobenbe flnerfennung" gefunben, aber,

meint er, »baß aud) bie« Stücf auf bie Dauer nidjt

ju erhalten mar, liegt am ferngelegenen Stoff; bem

beutigen "publicum ein macebonifdjed Jhemn nalje

ans #erj ju legen, ba*u bebarf es einer erften

bidjterifdien Straft, unb jmar einer populären fitaft."

3ugegcben, baß Düffel beibeS ntcfjt mar, aber bie

«Meinung, baß fid). menn irgenb eine«, fo biefe«

Stücf auf ber SBühne fjätte erhalten taffen, menn

audj nur für eine ober jroei Wupljnmgen im Qaljr,

ift beßfwlb bod) berechtigt, unb jmar meil es, mic

£aube felbft jugiebt, „ganj frei oon toter ?(rch>

teftur" ift. Da« tfuflobern eine« großen ÜJfenfdjen

für bie greiljeit unb Unabbängigfeit feine« Golfes,

fein Jtampf, feine SSerfehlung, feine Slufopferung
|

für bie« einzige 3iel fetner Seele ift ein Stoff,

ber nie aufhören fann, auf 3)7enfd)en ^u mirfen;

baß ber |>elb ein SJiacebonier, bie (Eroberer Horner

ftnb, baran benft ber Cefer faum, gefd)tt>eige benn, ,

bafj ti ben 3ufd)auer geftört b,aben fann, fo fein; |

ift baö 9J?enfd)lid)e auf Sfoften be« Roftüm« heraus-

gearbeitet. Damm märe mobl bor ädern mit biefem

Stücf ein SBerfud) ©eminnung Wiffel« für bie

mobeine 33üb,ne ju mad)cn, obmoljl ein SBert, ben

e« für bie Deutfdjen oon 1862 (rotte, bal)in ift: e«

mar eine Sinologie ibre« eigenen Clingen« nad)

nationaler (Sriftenj, bie ja nun erfiegt ift. Der

SSormurf einiger Rritifer, baß Düffel bie tragifdje

Sdjulb feine« gelben allju grell ausgemalt — er

läßt ben eigenen trüber töten, meil er feinen

3merfen entgegenfteb,t — ift oon geringer Öe*

retbtigung; mo märe je ein 93olf frei unb einig

gemorben, ebne baß Ströme Don 33lut unb Ühjanen

gefloffen, unb foH etma bie S^erfdjulbung eine«

tragifdjen gelben barin befteben, baß er fUberne

i?öffel ftieblt?! SBoUenbö unberedjtigt fcheint mir

ber Jabel, ber ben Sdjluß getroffen bat: ^JerfeuS

überliefert fid) ben SRömern, ftatt fid) felbft ju töten.

Da« fei unbramatifd), fagt man, ber 3u l (*)öuet

braudje nidjt ju miffen, baß UerfeuS fein Ceben

in ber $aft bcenbet. Die« allerbing« braucht er

nid)t ju miffen, aber maS er miffen muß, ift, baß

fid) ^erfeu« biefe Strafe, bie ibm unenblid) gältet

ift als ber Job, auferlegt, um feine Stbulb gani

ju fübnen, unb baS mirb bem 3u f
(0QueT genügen,

um gerabe burd) biefen SluSgang ergriffen ju

merben.

©rößere greuben, als ber »^JerfeuS*, Ijat

Riffel ein anbere«, in biefem frudjtreidjften ?(b»

fd)tütt feines CebenS DodeubeteS Drama bereitet,

ba« Ijiftorifdje Sdjaufpiel: „^»einrieb ber Cöme".

Coubc aeeeptierte eö fofort, bie erfte ?lufführung

(26. Februar 1858) bebeutete einen fa^Öuen (Srfolg,

bie Slritif nahm eS mit großer ^reunblidjfeit auf,

aud) einige 5Büb,nen in Deutfd)lanb bradjten e«

rafd). greilid) fonnte e« fid) nirgenbmo lange

(jalten, aber baS ift nun einmal ba« gemeinfame

Sd)icffal ad biefer Dramen au« ber älteren beut«

fd)en ©efri)id)te, unb namentlid) ader »Stauf» unb

a3elf"«Dramen. 3eoe»f°d* ^ötte Riffel gerabe in

ber 9luSgefta(tung biefe« bunbertfad) bearbeiteten

Stoffe« bemiefen, roie ftarf fein bramatifdjer

ftinft fei. Der fd)limmfte ^ef)ler ad feiner Sor-

ganger, ber Dualismus ber $anb(ung, ba« Schmarl»

fen beS ^ntereffe« jroifdjen ^>einrid) bem Cömen

unb ftriebrid» ©arbaroffa, fur^ ber Uebelftanb

jmeier gelben für ein Drama, ift fo meit. als

e« ber Stoff irgenb geftattet, Permiebeu; einige

Svenen großen Stil« bringen ben ©egenfat^ jur

^tufchauung, bod) bleibt $>einrid) ber Jpelb. ^rei>

lieh, baß ber Stoff im tiefften SUcrn ein epifdjer ift,

uermng uns aud) Riffel nidjt oergeffen ju madjen.

Unb ba er nun einmal in bie 9?otroenbigfeit Der*

fe<jt mar, Oiel unb laug erlabten ju laffen, fo ge*

rieth, ei ba überhaupt in einen &eh,ler, oon bem
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er fonft freier ift, al« Diele anbete, unb namentlidj

al« alle anbeten oefterreichifcben 3amben«Dramatifer,

bie JRebfeligfeit.

gaffen wir aufammeu, wie c« nun um TOffel

ftanb. (Sr, bet al« Siebenjähriger bereit« im

Sefentlichen fo mar, mie et fpäter geblieben ift,

unb als groaujigjähriger bereit« öeruf«fd)riftftellet

geroorben, tonnte fieben 3abre fpäter fttjr roobl

mit feiner Arbeit, mie bem errungenen (Erfolg ju»

frieben fein. „Da« ©eifpiel", »Wartin-, „(Sin

SBoblthäter", „Dibo", „^einrieb ber Cöwe" roaren

mit (Srfolg, jum Seil, mie ba« erfte unb britte

2Berf, mit ftarfem unb nachhaltigem (Srfolg Uber

bie SJühne gegangen unb Ratten feinen Hainen

auch in Deutfcblanb befannt gemalt, ©einer

?lrbeit«fraft burfte er ooQenb« tiertrauen: Heben

Stüde in dier 3^**«'! Unb fo fd)lagen mir bie

Slufeeidmungen oon 1858, mo er mieber ein Jage«

buch ju führen beginnt, mit einiget Spannung auf:

nun fann er mohl unmöglid) mehr blo« ftlagen

einfchrciben. Unb bie erfte $t\lt, auf bie unfrr

SBlicf fällt, lautet:

„14. TOära Ii-58. Siebenunbäwan$ig ^abre

alt — unb nicht« geroirft — unb ntd)t« genoffen!"

greilid), mollten mir unö bem Staunen bar«

Uber all^u fetjr unb allju lang hingeben, bann

hätten mit all bie Wthe, un« ben (Sntroicfelungö»

gang unb ben Sern biefer Watur flar ju madjeu,

umfonft tierthan. 2Bir roiffen ja: mie begabt er

aud) mat, ba« Talent $um ©lüdlichfein mat ihm

nid)t befdneben. Sein fdjlimmfte« Ungemach lag

in ihm, mie et nun einmal mat. Unb batum mirb

un« bet ©eifafc ju jenet (Sintraguug: „'SitT« ©ort,

fei bie« mein lefcte« ©ort ber Jtlage", jeltfam be»

rühren. 3ßie fonnte ein i<oet, ber fo IcbenSDoHe

©eftalten fchuf, fid) felbft jo menig fennen? 2Bir

miffen: mir merben in bem Xagebud) nur Hingen

ftnben, gleidwiel wa« ba« i'eben ihm bringen mag!

3n ber £bat fönnen mir bie Drangiale, twn

benen er nun junädjft berid)tet, nid)t aU> idjroer

ftnben; ba« fchliefet freilich ba« Mitgefühl nidjt au«,

benn fehen mir einen ÜJtenfchen etnfilid) unb fdjroet

leiben, fo ift'« ja gleid), ob ^ebetmann an feiner

Stelle ebenfo febr litte; genug, bafc fein Schmerj

für ihn ein magrer ift. ^eber (Srfolg roirb furj

öertnerft, jebe Ablehnung mit bitteren filagen be-

gleitet. Wan fennt feine ©egeiftcvung für bie

greiheit; auch ba« Oefterreid) toon 1858 ift reaf»

tionät; et flogt nidjt blo« batübet, fonbern meint

aud}, in Oefterreid) merbe er erftiden, eö ju nicht«

bringen, — unb bocb b,at er e« hier fd)on in jungen

fahren ju einem befannten Manien gebradjt! (Sin

anberer, feheinbar geringfügiger 3"9' ber aber hödjft

bejeithnenb ift. (Sine« läge« erhalt ber junge

Siebter, beffen ©efuubbeit ja immer eine fchroan»

fenbe ift, oon einer unbefannten Speuberin einen

£>ei(tranf; (Srfunbigungen ergeben, bajj er oon

feiner geringeren, al« ber (Srjberaogin Sophie, bei

ÜWutter be« Stoifer« fommt. (Sinige 3eit barauf

ftnben fid) jroei Damen bei ifym ein unb erfunbigeu

fid) nach bet SBirfung be« §eiltranf«; eS fmb #of«

bamen bet (Srjberjogin. Die« Alle« öerjeidjnet

Riffel trocfen, al« abeT nun oon frreunben bem

SBater nahe gelegt mirb, biefe« Qntereffe ber b^oben

grau jur (Stlangung itgenb einer Aufteilung für

ben ©o^n au«junu^en, gerat er barübet in bie

beftigfte unb fchmerjoollfte Aufregung!

greilich leljrt un« gerabe bie« bie 2Bahrheit

feiner ©elbftdjarafteriftif au« bemfelben $abj er»

fennen: „Unebel mar id) nie — bod) fd)mad), fo

oft alälage im ^aljre fmb!" SBaljrlid), einen reineren,

befferen, mitleiboolleren 9)ienfd)en, einen treueren

grcunb unb ©ruber, einen banfbareten Sohn unb

Schüler hat e« feiten gegeben! £>ier nur jmei

33<lege für biefe rübrenbe $»erjen«reinl)eit. 9R. &.
Saphir, ber mit 9?echt oerlafterte SBi^bolb, mar
ihm gegenüber gütig; al« fid) nun unter SRubolf

^albef« Rührung bie jüngeren SBiener Sdjriftfteller

iufammenthun, um biefen „corrupten i^rannen-

iu ftürjen, antmoxtet Riffel auf bie Auffotbetung,

fid) ihnen anjufdjlicjjen , mit einem energifdjeii

9?ein, obmohl ihm ba« junge ©efd)led)t in jebet

SBc,Vehung fijmpathifcher ift unb er jubem feljr

mol)( roei&, baß ihm Saphir nicht« mehr nüfeen,

|
beffen ©egner oiel fd)aben fönnen. 9tod) mehr,

; al« Saphir Don tym tierlangt, er möge fid) öffent«

lid) ju il)in befennen, tljut er aud) bie« ohne SRflcf-

ftcht auf bie folgen 1

9Iührenb abet ift aud) bieSittenteinbeit be« jun«

gen Wanne«; ber nun befannte Liener ^oet ift feufcfa

unb jartfühtenb mie ein fflarfftfd). „Die grühling«.

luft fängt miebet an, $u mehen*, lautet bie (Sin*

ttaguug oom 20. Wätj 1858, „mie ^ahr für 3abr

bie Stimme ftohet Hoffnung, fomie jene banget

Sehnfud)t merfenb. Die hübfdjen Wäbdjen hüpfen

au« ihrem *©interhäu«d)en unb madjen einem ben

flopf oerrücft. Der Jeufel fotl fte holen, ^ch

brauche einen flaren, untierrücften Sopf jefet mehr

al« je". Unb am 24. Wärj: „Die ungeftiHte

Sebnfuebt nad) glücflicher Siebe mirft fdjäblid) auf

meine ©efunbheit ein. 6« fchminben atte ibextlen

träume unter bem furdjtbaren ©ebote ber Watur«

mad)t unb id) mürbe mich ihm unterwerfen unb

recht baubelu, menn ich mich ihm unterwürfe. 9?ur

ein ©ebanfe l)ält mid) noch jurücf — ber fchrerf»

liehe ©ebanfe, ein 5öeib t>ielleid;t jur Wutter meine«

flinbe« £U madjen, an ba« mid) feine Neigung

feffelt. gern, fern ift mir ber wahren Siebe @lücf

!

Der ©unb bet (Sbe fern' $d) barf nid)t einmal

baxan beuten, ihn ju jd)liefeen. 3cb mürbe, tl)äte
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idj eS, auf's neue ©ttaoe — ein ©flaue ber Ber»

fyältniffe, bie mein beffereS $d», meine geiftigc

Senbung ju berniditen brobcn. Hub bod), Picüeidjt

geljt fo ber ganjc iWcnfd) ju Qhunbe faiumt bem

befferen ^d) uub feiner ©cnbting". ÜRan frage

ftd), wie oiete junge "Diänncr unferer 3e^ Wd)e

Släinpfe in fidj auSjufedjten hatten?!

Welmen mir an, bafc mir ju biefer &\t —
1858 — gefragt morben mären, metdjeg £oS biefem

Boeten bejdnebeu fei — maS wohl märe bie 9lnt«

mort gemefen? Sir hatten ftdjerlid) getagt: »Ob
ber 3)ienfd) je glürf(id) mirb, ift febr fraglid), aber

an ber 3ufunft beö T>id)terS, an feinem roadjjenben

(Srjotg ift faum |u imcifeln."

GS ift anberS mit Riffel gefommeu; er ift

als 5)cenfd) unb Did)ter unglüeflid) geworben unb

geblieben. Sie fid) bie« gefügt ift nun ju bc
riditen.

Xittrrarifrijp Jtotijrn.
hödjft fonberbaren Irtttbrurf hinterläßt

.cplfdjc

— ©inen
bem fiefer bie »cplfdjc Dtdjtuun in im ©cfängeu*
bon »arl ©trerfer: .Der Sana Horn Wöttdigut-
(©tralfunb, Bremers 53crlaflöbii<f)$cmb(un0) ; fic ilt ein

fprcrfjenbet Bcwets wie gefäbrltd) es für einen jungen
Didjtcr tft, wenn er fid). ftatt bie 9lrt feiner Begabung
erufttjaft ju prüfen uub uad) firäften felbftftäublg 51t

cntwtdeln, nnd; beu (geboten ber Wobc ritztet, unb
fic fflaPlfd) befolgt. Sehr gefährlich — man inodjt

jiierft bic eine, unb bann bie aubere Wöbe mit ober

gar, um cS mit feiner ju öerberben bie eine uub bie

aubere, mögen Fic clnanber liorb fo arg wiberiprechen,

uub über beut 93eftrebcn, ibncu gerecht ju werben,
gebt baö lefcte günfdjctt ßigeuart uerlorcn. Die
Dtcbtung, 1892 crfdjiencu, in offenbar für,} juüor
entftanben; bamals ftritten ber MaturalismuS unb
ber ©mnboliSmuS mit einauber, baneben mar Wiefcfdic

febr in ber Wobc. Unb bie* HlleS fpicgelt fid) in bem
einen Scrfdjcn wieber! StjmboltSniuS unb Naturalis»

muS juglcid), mirb man fragen, wie ift baS möglitfi?

Ob, cS gebt vi U Sie ftabel ift uaturaliftifd) aufgc
putyt, bie Borgäugc fpmboliftifd) ausgebeutet! 3wei
Sditffer tiom Wöndigut auf iHiigen, Wartin unb Sl arl,

lieben baffclbe Wäbrbcu, Wargareth C'bmobl ftarl

tüdjtig unb ernft, Wartiii (eid)tfertig ift, gewinnt
bod) ber fdjlcdjtcrc Wann bic Gegenliebe bcS WäbdjcnS
unb fic giebt ficft ihm bin. Srarl, ber Atifcbcn muß,
Wie Wartin 9tacf)tß inS Stämmcrdjrn ber (beliebten

cingclaffcu wirb, fdjrcrft bic ©lucflirbcn — biird) einen

©teinwurf auf, unb fdjlägt. al« Wartin ibn bcfitjalb

jur SHebe flcllt, beu SRiualen burd) einen &lcb mtt ber

Bade uleber. Wartin fonunt mtt be.n tfeben baOon,

pat aber - 0 t>clltflcr WaturaliSmuS! — .bei ber

ftarfen &imber(efatlig beu Sinn ber Borfidjt großen*

teils ucrloren," (S. 62), begebt in ftolgc beffen aller«

lei tolle Strcidjc, bringt fiel) unb Slnbcrc in Qkfohr,

uub fonunt citblid) barin um. Sind, ber tnuvtfrt)cii

au fernen Stüfteu gctoctlt, fommt bei biefer legten 0ii
legeubctt nur nod) au betn ^meefe iured)t, um Warga«
reib, bie Warttu auf's Wecr gefolgt, retten ju tonnen,

Warttn ertrinft. Wargaretb unb Äarl aber mtrb,

nadibcm ber Sdimcri unb bic iReue fie gelfiutcrt, ein

^aar. So wtütitrltd), überflüfllg

ber 9(atttrali*mu«i burd) ginjeli>eitcn

unb ftörcnb bicr

in bie einfädle

panblung bineinpoltert, fo fd)iiHSb,t audj ber Smnboli*«
aitti in ber cnblofen Ausbeutung ber ©cfdjebntffe unb
•JJatitrbilftcr baawifd)cn. daneben aber erbebt aiufi

ein — freilidj arg mlfU'erftaiibencr WtfdKanlSmuS feine

lelbcr febr berebetc Stiniinc 95Jir uiüibeu all bieS,

fo NttfO0 eö ift, nldjt fo auoiitbrlieb fagen, meint uns
Sttccfcr uldjt als eiueS jener Cpfer ble|cr litterarifdien

uub pbtlofopbtfd)cu Woben erfd)iene, um bie es fdiabe

ift, beult fo uieuig gefeftet fein bidjterifdjeö 35)efcn ift,

ein 2olcnt ift er beunodi, gewifj fein ftarfcS, aber bodt

ein wirfiid)cö ialeut, uüc cS uamentlid) bie ?anb=
fdiaftsHiitberuitg, aber nud) maudjer gut bcobadjtctc

3ug tu ber Wcin"d)cnfd)ilöerung erwetft. fwttc er Por

btefent Jnlent tWcfpcft, bann mfire fein (fpos

um unei drittel fürjer geworben, Wartin bötte niebt

.beu Sinn bei aJorfidjt großenteils uerloren-, auf bem
litel ftäube nld>t ein — febr gleidjgültigc« — Wolto
auS .3aratl)uftiir . aber er hätte ein liübjdies uub
lebensfähiges ^öüdjleiu fief firiebcu. SllS ^robe feiner

formalen "Begabung ftche hier ber Eingang ber It[d)tung:

.Welu Wöndjgut! uiccrumraunteS Vanb,
Wtt griinciu Salöbcfal.« ücrbrfimt!

3Qo td) int v>afeu jjrtebeu fanb,

T)eu ^rieben, beu bie sijelt Pcrfelniit;

Söo i'ebciisfreitbe, Wut uub Auift

(^11 tiefem Scclenwcf) crfdilafft)

9(cu wudjfeu, gleidi ben wudifgeu Sdiwiiigeu
DeS Bogels, ber ftd) Trrcbciib bebt,

Dem 3ägcr uucvrctdjbar fd)Webt —
Xort, nah bem «idjt - bem «tdjt 31t fingen . .

.

O i'anb, Pon bem id) loeinenb f*ieb —
Dattlbar unb treu grftjtt btd» mein Cicb! —
Dein .|>ort": ber «Minnen fuimatlanb,
Dein bober 29a(b, bein Silocrftraub,

Die ^nfelfiiriic fdjroff unb fübn,

9ln ber bic SBogeu bottnernb fprüb'u,

Der ftol.ic "©lief In'S weite Weer —
Sic fd)on uub grofj! wie frei uub bebr-"

Örcilldi ift bamit aud) jugleid) eine ^Jrobe Pon
bem übergrofien Sortretd)tum StrcderS gegeben.

vJ(ad)ftebcnb oeraeidjuete «üd)er finb ber »tebatttoit

jitr Sleaenfion ntgefommen:
^üngft, t'uifc. ^rbucffui ?ola. (rrjä^lung.

Btelefelb. 91- ^elmid) 0. 3
9iabemad)er, G. Die Sühne (Sine er^lung

aus ttnfereit lagen für gfung unb «tlt Öielefelb. 91

$)clmld). 0 3-
grauten, $aul ömer 001t ber roten {^nljnc.

Die Xragöbic eines Ärbctters. Berlin. Osfar ^iae-

bringer. 1895.

gfürft, Dr. JRubolf. fluguft ©ottlteb Welßner
®ine Darfteüung feines gcbeuS unb feiner Sdjriftcn

ütianlawrltldjfeü

mit 0.ucUenuntetfud)ungeu. Sütttgart. ©. «öfdien.
1894.

SKetd), Wori^. auSgewäbltc ©erfc. $crau««
gegeben bou l)r ;»ubolf ftürft. mtn unb i<rag.

gr. iempolo Veivug. Ö*. &reptag 1894

Qfenftn, JBilheliu. Die Grbin oon jpelmfieöe.

{Roman Dresbrn uub SBJieu. Serlag bes UuiPerfum.
«Ifreb ,)t>aufd)tlb. 1895.

Harlan, 2llnltcr. O b^'gfs Weufdjculebru

!

Ccipjlg. Silbelm ^riebrid). 0. 3.
Sörebe, j>ürft griebrid). (Jntncrtit. Drama tu

oter «ufoügcn Ccipiig SBilbelm grtcbrld). 1895

«atl «m.l Atunjo. in

Don j. jontdne & to. tn

- na *brucf. aud) im Cinjrlnfti. i«
— Omrf oon ©etaonne & tU. in
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(J* mar am nädjjtcn Jag, gegen Wittag,

als fid) ba* ©ittertbor ber 33illa ^ernegg weit

öffnete, um ber Ijerrfdjaftlidjen (Squipnge 3tus;

fü^vt ju gewähren.

„3ft bic fdjöne Dame bic ©rftfin?* fragte

ein l)albroüd)figes 93lumenmäbd)cii, ba* bittenb

feinen Äorb emporgeholfen unb eine ÜHünjc

empfangen ^atte, feine ältere ©efäbrtin.

„Närrin", mar bie änttuort, „mit mein

fonft würbe ber ©raf am gellen Wittag in

feiner Shttfdje fpajiereu fahren? SÖenn foUbe

Herren anbre ©cfellfdjaft wollen, a(£ bic eigne

$xcm, fo — fud)en fie ftd) aud) aubre ©tun:

ben baju au«."

„Sbut ba$ ber ©raf?"

Die ftnbere ladjte fred) auf. weife

e$ leiber nid)t. s2lber biefe Herren finb ja alle

eine ©orte."

Der Canbauer rollte injioifdjeu burd) bic

breite Wittelallec ber ^romenabe baljin.

,Du bift oerftimuit, Hngele!" fugte bei

©raf, befjen b,ob,e, elaftifdje ©eftalt fei oft in

ber bequemen jigenbeu ©tellung nidjt 311 ucr=

fenneu mar. „Migräne? ober um« giebt ee

fonft?-

„©ebanfen," fagte fie leife — „eö foinntt

(Jinem fo bieä unb ba«."

w ,5Berbtrbt bie 9iad)t unb blcidjt bie it*an=

gen 4 — mie ber Didjter fagt. $d) mödjtc

übrigen« beinahe erraten, au ma* Du eben

benfft. Du baft einen ^ug im ©cfidjt, ben

id) feit $al)ren nid)t barin gefebcu habe. —
— kapitaler gud)ä, ben ber ©albern ba brü--

beu reitet!"

Da« ^ntereffe an bem fd)önen fferb liefe

it)n bie beifje }Röte übcrfel)eu, meldje fid) einen

^ugenblttf lang über ba* bleibe, regelmäßige

©efid)t ber ©räftn oerbreitete. 2Bie fdjarf fab

biefer SDtann! (53 gab faft feine {Regung

ihrer ©eele, |u ber fein prüfenber Sölia* in

ihrem flutlit) nidjt ben ©djlüflel ju ftubeu

uerftanb. ?lhutc er üielleidjt aud), meld) eine

Begegnung ib,r jefct beoorftanb? @* bünfte ü)r

nidjt tocit baju, ba er ben ©dritten ber 35ers

gangeuheit über il)r ©efid)t hatte hufdjen fcl)cn.

X)em\ toac mar efl fonft mit jenem 3"9> ben

er ermähnt? ©ie mußte nur |U gut, baß fid)

in ben tagen ihrer ©djmad), ibrer £l)räncn

unb Mampfe eine feine ©d)iuerjcn£linie um
ihren ÜJiunb gelegt hatte, bie beut ©d)nttnf:

pinfcl ber 5öühucntün|tlcriu oft bartnärfig

mtbeijtanbeu mar, aber burd) bad ©lürf unb

bie 3-üllc fpäterer ^aljre ollmäblid) beinabc ucr:

mifd)t morben mar. Die wenigen ©tunben, feit

fie Stottert sBotidjaft erbaltcu, nutzten {jim

gereidjt haben, jene ©puren Don neuem ju

uertiefen.

48av ihr bod) in biefen Worgenftunbcn

alle* mieber lebenbig geworben, WO0 fie ju

uergeffen bemüht gcioefen mar! Ql)x tiefer

fyall, ba* boriicnuolle ^lufftrebeu, bic taufenb

Dibtc, ßabalen unb iöiberwärtigfeiteu, benen

ftc al$ junge ©öitgertu ohne ©djufc unb ^ür=

fpradje ausgefegt gemefen, biö ber StapclU

meifter be* (leinen .^oftheaterö bie ^Jerle im

©aubc gefunbeu unb für bic ibühne ©erc:

niffimi gerettet hatte! Da waren bann beffere

läge gefommen, tage, in benen ihr bie $>iu=

gabe an große Aufgaben ben quälenben ©tad)el

be* betrogen: unb iBcrlaffcnfein* minber

fdjmcrjljaft inadjtc, Xage, an boten ba$ "^iibli:

fiiiu il)r begeiftert jugejubclt, unb bie ftritif

über bie feelifdje Vertiefung geftauut hatte,

mcldjc bie nod) \o junge Äüuftleriu in jeber
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ihrer Stiftungen bcmä^rtc. Dann begann ftd)

ber &of für fie ju iiitcreffieren, bie beftc

fellfdjaft bemühte fid) um tb,re iDfituurtung bei

ihren Soireen mie um eine ®nabe; 23arffifd)c

brachten ihr ^o^errütenb ein ©träumen unb

baten inn ein Stammbudjblatt, alte Herren

bie Sdjäfce itjvev Erinnerung in bev Sergleu

djung mit allen (Skfangogrößeu ber Vergau*

genb,cit.

Aber es blieb nidjt bei biefen $>ulbigungcn.

^n beu ariftohratifdjeit Salons ber £>auptftabt

begegnete ihr mehr als (Sitter, ber il)r gern

[eine SHeid)tümer unb (einen alten Spanien ju

ftüßen gelegt l^ätte. Aber wenn aud) für

Diefen unb Reiten il)re (Sitelfett, ja i^r §erj,

ober oielme^v baö sBebuvfntö, ftc^ lieben unb

l)ätfd)eln 511 laffeu, auf Augenblicke ju fprcd)en

begann, fo hatte fie es bann bod) immer mieber

uorgejogeu, in anfdjeinenber Unnahbarfeit ihren

2ii5eg allein weiter 511 gelten. 3coei" @<^i"ttt

einem Saline entgegen mußte ju (SuthüUum

gen führen; fie mar nidjt feig genug jur Vers

fdjwcigung bes Vergangenen, nid)t unehrlich,

genug, ^emaub $u täufdjen. Unb Eonnte fie

ihrer ÜMadjt ljinreid)enb uertrauen, um beS=

halb feine Verfdjmähung ju befürchten, fo

bebte fie bod) im tiefften $nncrn oor einem

(Öeftänbnis ^urüct, welches fie jwang, fid)

mit eigner £)aub beu Jpaud) uon Feinheit ab*

^uftreifeu — jenen $>aud), beuen bie atmung^

lofen Sücmuiiberer nidjt genug an ber Dperm
fängeriu $u rühmen wußten.

Da lernte fie ben trafen sJieruegg fennen.

(£v mad)te il)v nie beu £)of, aud) ^u beu

ntaßlofeu Sd)märmeru für ihre Stimme ge=

hörte er nidjt; wollte iljn jemanb, roenu fie

tu einem Salon fang, aus feiner ftillbe;

obudjteubeu Stellung im ^pintergrunbe aufs

rütteln unb 511 t'objprüd)eu ueranlaffen, fo

erhielt er mol)l jogar eine £ül)les: „^arbon,

id) ljabc utdjt aufgclmidjt!" $ur Antwort.
sJWan judtc über ben für^lid) uon einer

Vollreife juvürfgcfeljnen iöarbarcu bie Ad)feln

unb bemerftc uid)t, baß bie bunflen, ^alboer-

fdüeierten Augen, tu beuen nur jumeilen ein

J-uufc aufglomm, beu ganzen Abenb niebt

uon Dem aJiäbdjen laffcn wollten. Sie aber

füllte eo woljl, bei erfte gaben eine* magifdjen
s)h\$e* hielt fie umfdjlungcn, unb ^üiafdje auf
si)ia)d)e mob fid) bavm, fo oft fie ben ©rafen

mtcbcrfal). Cb er au ihrer Seite faß, il)r

mie einem Äinbe bie bunteften ©Uber feine«

9?eifelebens entroUcub, ober entfernt uon ihr

in lebhafter Unterhaltung mit Anbeut plö^lict)

ein jüubenbcs SBort herüberwarf, bae erriet,

was in ihr uorging, ob enblid) nur feine

Augen fpradjen — es blieb fid) gletd)! — $$re

©eele fämpfte einen furdjtbaren Stampf; fie

fal), tua* fommen mußte, unb botb,, ibm am
aUcriüenigftcn hätte fie fid) uerraten mögen,

iljm, au* beut ihre ju uoller ©tärfe erroadjte

8eibenfd)aft aUmählig ein ©ötterbilb gemadjt

hatte, ^n feinen Slugeu burfte fie nid)t in

ben Staub fluten — niemals!

Sieber emig einfam bleiben! So tarn e*,

baß fie ihm im entfdjeibenben 2lugenblio? mit

bleichen Cippen unb unftät blictenben Augen

erflärte, fie liebe ihn nid)t.

(5r fah fie einen Augenblick" burdjbringeub

au. wSie lügen!" fagte er £urj, talt unb int

uädjften Augenblicf toar bie Sortiere ihre*

3immer* hinter ihm jufammengeichlügen.

(Sin halbe* $ahr oci am9- Sumerer, utt:

fruchtbarer (äram über üerfdjcr^tey ©lücf

laftete auf beut ^>erjcn ber Säugerin, mährenb

ftc überall Sriumphc feierte. Sßur bie Ueber;

jeugung hielt ftc aufredjt: fte hatte red)t gc;

haubelt, ben für fie einzig möglidjen Au*meg

gemählt.

3)a trat eine* Üageä in ber .Dämtnerftunbe

ber Wann toieber bei iljr ein, ben fie ^urücf=

geioiefen unb bann mit ihrer Seele all bie

3eit gefudjt hatte.

^(Srfdjrecten Sie nid)t", fagte er ruhig

unb hoflich- »3<h bitte nur um bie Öuabe,

^hnen im Vorbeigehen eine Q)efd)id)te erzählen

ju bürfeu. Seien Sie unbeforgt, id) bin

nidjt plö^lid) unter bie Dichter gegangen; e*

tft nidjt meine ©rfinbung. Darf id) alfo
—

"

&)C fie antworten Eonute, höttc er Üä)

uiebergclafjeu unb mit feiner tiefen, uoU-

lautcnben Stimme begonnen. Sie laufd)te

aufang* toie auf a)iufiE, faft ohne ju oerftehen

— bi* ©orte an ihr Ohr fcrjlugen, bie ihr

ba* Vlut erftarreu machten. ÜJaren bae uid)t

ihre ftämpfc, ihre fchmerften Stunben? ^ahr

um ^ahr entrollte fid) uor ihren Augen, ge=

Eenn^eidjnet burd) jebe toid)tige £hatfad)e, bie

ihr Sebcn beeinflußt, ihren Seg beftimmt

hatte, ^pülflo* unb mie gelähmt faß fte ba

unb gitterte nur iiüd) oor einem Tanten —
Da — „3-emj!" —
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©ie l)8rte ntdjt* nief)r, e§ ftimnicrte uor

tbren 93li(fen, o6cr ficf) gemoltfam aufroffcub,

fogtc fic mit einem Bezweifelten Ceud)ten in

beit grojjen ftablgroucn ftugeu:

„Unb was bebeutet bo£ alle*, |>err

©rof?"

„Sofien ©ie mir nidjt ctft meine ®e=

fd)id)te uodenben betfen, mein gnäbige*

fträulein? ^raanieute fjafren ctmoä OuälenbcS.

3*iefleirf)t helfen ©ie mir! Weine .ftelbin bat

einen ©pf)n geboren, icf) bobe ntd)t$ über ibn

erfobren fönnen — wo ift biefer ©ob«?
3lugelifo, ioo ift $br ©ob,n?" -

„$ot!" — fom eS touloä uon ihren

Ctppen.

„©ie fönnen e§ befebwören?"

„$d) fann eä unb tbue e3!"

©in fytbeflaut fam von ben kippen be§

Wnnneä. „©ie hoben mid) t»orb,in gefragt,

maS ba$ atleö ju bebeuten habe — id) will

3 &nen antworten. Gr* bebeutet, bojj ba$

SBeib, bo$ irf) liebe, unb bei* mid) liebt, mein

werben wufj tro§ oflem unb ollem. Httgeltfn,

toanim boft Du mir nidit bie Sönbrljeit gefagt?

3ßorum haben mir ein halbe* ^abr oe* ®tutf*

bomit verlieren mfiffen, bafe id) biefe 3Bob>

beit ftütfwctfc fttd)en mußte ouf taufenb Uuu
wegen? .^ielteft Du meine 31ugen für fo

blinb, boft fie ttidjt Dein ©ebeintni* burd)*

fdjauten, bie Sfraft meiner Ceibenfdmft für fo

fdjwad), boft fie ftd) einem ©diottcn mürbe

aufopfern (offen? drittem ©Rotten, ja! Denn
wenn mid) etwa* ^ätte üon Dir löfett fönnett,

fo märe cd Dein lebenber ©obn gewefen,

ein 3eu
fl
e beffen, wa* nur Du unb id) roiffen

bürfen. $d) fom, um Did) erfahren ju (offen,

baß Du mid) nidjt täufdjen fnnnft — id)

bebte bouor, Did) mit biefer meiner SHari)e

uerloffen jtt mfiffen, faß* mebr ato eine Qv-

innerung $wifd)eu un* ftonbe. 9hm ober —
Du f>aft mid) nidjt nod) einmal belogen?"

„Stein, beim nllmödjtigen ©ott!" —
$olb obnmädjtig bor ©lürf unb vor ©rotten

mar fie in feine ?(rmc gefunfeu. —
Diefer ©tunbe botte ibve gonje (*t)c C1 't 5

fprodjen. (Sin ©emifd) uon ©eligfeit unb

entfefctem ©tonnen t>iclt fie fortwäbrcnb utti=

fongen. ©ic empfonb e§ buttfel, baß ber

SRann ibrer Ceibenfdjoft egoiftifd) unb grottfotn

mar. Söar fie bod) int Slttgenblirf beä größten

©lütfd ber nädjften ©tunbe mental* ftdjcr!

!
Gr tonnte fte beut bri'tSf unb plöfelid) Ott*

einer ©efellfdjaft fortfübren, toeil fte ausübe;

geifterte .'pulbiguugen ntdjt fübl genug obge-

miefeu tjabe, unb morgen, »wenn fte il)tt ju=

fricbengeftellt jn hoben glaubte, if>re ^ttriitf:

boltung mit herben ©orten geißeln. Die

33filme botte fte felbftuerftänblid) oerloffen

!

mfiffen; ober and) fünft r)ottc er olle 33anbc

|

ju lodern gewu&t, bie fte an onbre SKenfdjeu

feffelten, felbft bie warme üiebe, bie fte feinem

jungen ©oljn au* elfter Gebe entgegenbradjtc,

botte er gelähmt, inbetn er ibn ihrer Obhut

mög(id)ft entzog. „Um feine* 3ktter* roifleu!"

— hotte er babei gefagt, unb baS beraufdjtc

fte mieber. ©og fte bod) ou* einem einzigen

feiner 33lirfe ©lücf ober £eib ffir ganjc Soge
— bätte fie bod) felbft bo* Unnotürltdjftc

lödjelnb üo(lbrod)t auf einen SBinf feiner .franb
1 unb ffir ben ^lafc an feinem $>cr$en, biejeu

tiielbencibeten ^lo^!

Denn nidjt fie allein empfonb ben Räuber

feiner tuädjtigen ^erfönlirfjfeit, bie fdjnrfen

©eifted unb eifernen ülMlleuö bie Umgebung

foft auönal)in3(oö bcberrfdjte. Die grauen

fd)oltcn feinen ©arfaömud, um iunerlid) befto

tnel)r nod) feiner Unterhaltung jtt ftrebeu unb

nod) einem rocid)flingenbett Utfort be^ (^c=

ffird)teten ttnfeblbar btngufdjmel^eu; bieWäitucr

erfounten, fomeit ber Dieib fie nid)t obljiclt,

einftitumig feine Überlegenheit Ott unb liefen

ftd) entbuftoftifd) ober fopffcbüttelnb in feine

Wnfidjteu cjinein^ietjcn — feiten, bo& ^emonb

feiner Dioleftif aud) nur entfernt gcmod)fen

mar, menn ftd) ber ©raf bie 9Kfi()e nobnt,

biefelbc uoll ju braudjen. — Der junge ftürft

beö Conbeo felbft fyatte eine fd)ioörmeiifd)e

ftrcuubfdjaft für ben ©rafen gefußt, unb uid)t

mit Unrcdjt bejeidjuete mau feitbem titnndje

burdjgreifeitbe Wafercgel alo ein 2Bert ber

tuarfigett ^)ottb beö ©üuftling^.

(5r felbft fdjritt bei ollcbeni fübl, ruljig

unb unberedicnbar feine ötrafee, bie äRenfdjeu

nod) Ütfillfür an^ieljeub unb obftoßenb.

mar uielleid)t gerabe bieie (figeufdjaft, bie nod)

je^t nad) mel)r ol* jel)njäbriger (il)c beut 3k rs

hältni* uon ©citen ber ©räftn jene (»eifte, otu

flammerttbe ^nnigfeit oerliel): bie ftete mibe-

ftimmte «ttgft uor ctmad, ba* ilir ben ©attett

rauben ober bod) mentgften* entfremben fönnte,

ibn, beut nidjt* auf ber 3\klt unerfe^lid) |d)tcn

— oufeer bödjfrenS bie ßbre feine* Siamen*.
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SBte, rote nahm er e$ auf, wenn er er:

fubr . . . SCbcr burfte er eS erfahren, fotmtc

fte bcnn überhaupt leben obne ben Wann ihrer

Oiebe?

Da* atteS wogte in ihr; ba b>lt ber

SBagen.

„Nous voilä!" fagte ber ©raf, iiibem er

ben Diener mit einer £>anbbewegung ftiirücfs

wied nnb feiner ©emablin fcl&ft beim 9lus=

fteigen ^aCf. „Da wären wir alfo an ben

fürftlidjen @emäd)${)äufcrn, na* benen Du
beute fo grofoe <Sebnfud)t fjatteft. Die ßa--

metien mögen atlerbingS je^t prädjtig fein, i

— Salb $wölf — gegen balb (Sind fmb meine

©efdjäfte beim gürften beenbet, nnb fo werbe

id) in einer halben (Stunbe wicber uorfabren.

«biett, Ciebfte, lafe Dir unter ben Jahnen ben

©rfwrten oon uorbin wegwehen nnb — fei

pAnftlid) naa)b« !

"

„Wuf JBieberfcben!" entgegnete fie. (Seine
!

Stugen gelten fie wieber einmal gefangen. I

Üüber ftdj loöreijjenb, überfd)ittt fie bic ©djwelle

beS ©ewäd)$baufes\ — CSS war ein bem

^ublifmn freigegebener, aber bicfer S>tunbc

faft nie befugter Ort. Darum tjotte fie kalter

ju einer erften SBegegnung hierher beftellen

laffen.

„SBeitn midj etwad uon Dir tvennen fönnte,

fo wäre cd Dein (Sohn!"

£>atte jemanb bie SBorte gcfproajcn, tankten

fte in funfelnber ©dntft uor ihr in ber Cuft?

(Sie mußte fiel) einen Slugeublitf an bie 2Banb

bed flehten (Jorribors
-

lehnen, ber gu ber

inneren ©lastbür fütjrtc; bann erft tonnte fie

eintreten.

Weben ber birijten, hoben, einer ©rotte

eiitwacbfenben garrengruppe ^ur tfinfen fof3

kalter in einem ©artenfeffel. Die sükbcl

nirften faft b\i auf bie QAnglhtgdfttrtt berob,

bie fid) an ben fün|~tlid)en gelfcn lehnte; benn

Schlaf, edjter regier SHnberfd)laf hatte nad)

einer burdjwadjtcn Mad)t bem .franenben in

ber meieben ^flaiijculuft bie klugen gc:

fdjloffen.

Die ihrigen blieben wie gebannt au ihm

haften. 3)as war it)r eigne* 33tlb aus ben

Jagen ber fröblicben ^'U6110
;

°' c &oni1 oc*

Hntli^ee, bie um mehrere Xönc hellere

garbe bes £)aar£, wie ed bic ÜJfutter ihr fo

gern gefrreicbelt bette. Die Wmtci! — Crs

warb ihr beifj ums ^>erj; wa£ fie aud) uor:

f>er empfuuben baben mod)te, je^t beugte fie

fid) herab nnb füfetc ben (Sdjläfer.

„JTommft Du, 9Mutter?" murmelte biefer

halb erwadjenb.

Dod) fd)on im näd)ftcn Slugenblirfe war

er bei uoüer ©efiunuug unb fnnt mit einem

halblauten ftrcubenfdjrei gu itjren 5uBcn n ' Cs

ber. „^d) baDe Mtc ^'4/ id) gebe

Did) nid)t wieber frei! Unb Du mid) aud)

uidjt, nid)t wahr? — fag', baß es fo ift, Wutter,

meine liebe Wutter!"

«Sie b^tte fid) uon ihm losgemacht.

„(Sei nid)t fo ftürmifd)," fagte fte ängftlid)

unb fat) fid) nad) ollen (Seiten tun. „Söir

m Affen überlegen, — es ift — icb fann . .

„Sßerjeih, wenn id) Did) erfd)rccft babe!"

bat er. ,,^d) freute mid) aber ju febr, bas

mufuc bevauS. gfreiltd) hätte icb baran beuten

follen, ba& Du eine uomebme Dame bift. Die
Uberrafd)uug, als id) oon Dir erfubr!"

,,?lud) icb war faft, — faft faffungälo*
-

,

entgegnete fie beflommeu. „Dein ©rief —
— feit einuubjwonjig $abreu warft Du für

mid) tot unb begraben — id) — id) weift

eigentlid) gar uidjt wa* cd bei&t, einen <Sol)n

Ijaben."

„Daä follft Du bolb lernen!'* erwiberte er

fröhlid). „Äonim, gieb mir Deinen Sinn, id)

fü()re Did) ein wenig auf unb nieber unter

ben bcrrlidicu SBlumen. ©tütye Did) aber aud)

ein bisdjen auf mid), Du braudjft ec freilid)

uidjt, aber e« ift nur, bamit td) aud) füble,

i
wo* id) bebe. Du mufet e4- nad)ljolen, meine

|

fdjöne, h"lbe Wntter, wao wir beibe oerloren

!

Ijaben. Hber wamm ftcbft Du fo gefpaunt

nad) ber Jhür? (Srtoavteft Du — — ben

©rufen? O, loill Dir fdjon Qfyxt madjen uor

il)tn. (ir bat Did) fel)r lieb, nid)t wabr,

Wutter?"

„^a!" fagte fte b,a(b abgewanbt. ^Slber

er barf nichts erfahren, — wenigftcnö je^t

niebt ... lafe uns abwarten . . .
."

„äüas benn?" fragte Söalter betrAbt. Crr

ftaub nod) unter beut 3QU b*r ibreS ftuffe«.

„^u toeuigen lagen mufe ia^ meine 9feife forti

fe^cn — id) babe ein (Stipenbium für Italien,

weißt Du! nnb ba ift uidjt oiel 3cit iu ücrs

;

fäumen. ^d) möchte ihn aud) fo gern nod)

ein wenig feituen lernen. SBartun 6aft Du
I ihm iud)t gleid) oon mir gefagt? bann wäre

' es je^t vorüber. — Wutter", fubr er fort, ba
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fic nod) immer fdjmeigcnb uor fid) ffinftorrtc,

„Du fürrfjtcft X>trf) bod) nidjt uor ihm?"

©ie jog tfyren 9lrm auS bcm beS ©ofjneS.

„Srinb", flüfterte fie unb rang bic £)äube,

„btft Du einunbätüoiijtfl ^n^rc alt gemorbcn

uub fenuft bic Wenfdjen nod) fo menig?!

^minflft mid), Dir ju fagen, baß id) uor

©djinad) unb Trennung ftcljc in bicfem klugen:

blirf? Unb rounberft Did), bafe id) jögre, Dir

mein SÄllcS, mein gott^eö (Slütf $u opfern? —

"

©alter mar fetjr bleich, gemorben. „©o

haft Du Deinem Wunne nie gefaßt, bafj id)

— geboren mürbe?"

„(Jr meifj eS."

„SRun, menn er Did) tro^bem gemäblt bat,

maS fann ba nod) jmifdjcn (Sud) treten? Gin

ftinb bin id) nidit, Wutter, id) faun fcljr mol)l

uerfteben, baß er Did) unbc(d)ieiblid) lieben

mujjte, um baS jti fönnen. Ob Dein fiinb

aber am Ceben mar ober nid)t, baS fonnte

bobei ja nid)t in* ©etuidjt falten, falls er fidj

überhaupt entfdjloß —

"

w©o benfft Du", fagte fie mit Mitterreit.

„Slber fein Slame, ben id) trage, feine ftamilic,

bic nid)tS afynt uon aflebem, nun aber alles

erfahren mürbe .... Unb id) babe il)m ge=

fdjmoren, mein ©obn fei tot ... $d) mill

ja nid)t bart fein", fuhr fie ouffdjludjjcnb fort,

„nur mußt Du mit $eit laffeu — es mirb

fid) alles ftnben ... @r mürbe fonft beuten,

id) bätt' ibn betrogen, — id) — id) . .
."

©alter uerfudite bic ^ittembe ju einem

©i»}e ju fübven. Hber fie mid) juvürf unb

ballte frampfboft iljr £afd)entud) in ber £>anb

jufammen. „^cn^, 3cn J'" ftö^ittc fie, „fo bot

Dein SBctrug nur Unbcil gebradjt!" ©ic

monbte ftd) milb an ben ©ol)n. „($r mill

feineu 3e»flcn oev ©djmad), bic er fid) auf:

geloben bat, tjörft Du? $d) hätte mein Seelen:

Ijcil uerfauft, fein $u merben, baS meiß ev,

unb fo mirb er meinen, mir fei jebcS Wittel

redjrgeroefeu. .

„Das tonnte er meinen? fo vertraut

er Dir?*
1

rief ©alter auflobernb, ,
— ba* ift

ja . .
.-

Dod) er be$mang fid). „Daß Du fclbft

in einer iäufdjung gelebt haft," fagte er rul)ig

„muß er ja flor unb beutlid) aus ben papieren

erfennen, ganj abgefeljen bnuou, baß er Dir

bie Sftiebrigteit eine* SöetrugcS nidjt jutrauen

fann, menn er Did) liebt. ©enu ober —

nun, bann meife id) menigftenS beftimmt, bnfj

idj Did) taufenbmol lieber Ijabc als er, uub

Du follteft eS nidjt bebouern, einen fold)en

Wann $u uerlaffeu! — — ©oll id) aber

bennod) uor ibm aurfirffteheu — nun, fo mcvbc

id) geljen. ©enu bie Slnbcru rcdjt bel)alteu

boben, bie mir uorherfagten, Du mürbeft nirfjtä

uon mir miffen mollcn, fo muß id) eS uev-

miuben. $d) mar ja uorljer allein — id) merbc

meinen ©eg aud) meiter finben. Uub fo —
leb' moljl."

'

(&r mollte au ber ^ufammeugefunfeucn

uorbeifdjrcitcu; fein Slutlity glühte im Unmifleu,

unb in ben braunen SUnbcraugcu fpiegelte fid)

jiim erften Wale ber 9(uSbrucf finftcrer (&r=

gebung. ©ie aber empfaub mitten in ihm
.^ülflofigfeit plö^lid) ein (*kfül)l freubigeu

©toljeS auf bie uugeftüiu:entfd)icbcuc ^ugeub:

traft, bie ba aus getränftem $>er£cu furjmcg

mit ben liebften träumen brad), uub bie

ftleifdj uon ihrem ftleifdje mar, uuaugefiänfclt

uon #eud)elet uub geigb.ett.

„Du borfft uiri)t geben, mein ©olm," rief

fie augftuotl unb bafdjtc und) feiner $»aub,

„nein, geroif? ntd)t. CStitc Rabenmutter müBt'

id) ja fein .... SBaS bad 3lnbrc anlangt, fo

finbe id) mol nod) einen s3lu*mcg . . . (Slaub'

mir, id) laifc Did) nidjt!"

„^JaS für einen 9(u3roeg tonnte e»? ba

geben, menn nid)t eine offene Darlegung gegen

Deinen (Satten?" entgegnete ©alter trübe,

„©oll id) etma mie ein Dieb in ber SHadjt

ju Dir fdjleidjcn, ober uor feinen klugen ber

grau ©räfin meine ^ntlbiguug ju ^üfecn

legen, menn fid) mein £>cr$ nod) bem ©cgen*:

tuß ber Wutter febnt? ©iebft Du uid)t, mie

cutfe^lidi mel), »nie unerträglid) fdjief unb bol)l

ein foldjer ^uftanb für uuS beibe fein mürbe?

Mein! — cutfd)eibe mie Du tljun raidft, Wutter,

unb id) mill mid) fügen; nur Halbheit uub

^erftcrffpiel mute mir nidjt ju — mit bcm

#ctligftcn!"

w@ut beim," fagte fie gepreßt, aber mit

bem Cidjt ber 3ärtlid)teit in ben fdjbueu

Slugcu. „fionnn morgen ?lbenb ^u mir! —
mau mirb Did) burd) bie fjinteve (Savteitt()ür

einladen, ©ci ftiO, cS ift nur für bieiJntal

— mir fpred)eu bann meiter barüber . . .
."

Doi> 9?oflcu eines SBagenS mar Ijörbor.

|)aftig brüefte fte baS £afd)cntud) mel)rmol>j

gegen ©tirn uub iÖaugen, rcidjtc ©alter einen

Digitized by Google



258 PeutfAc

flugcnblicf bic beiftc .'panb unb eilte midi beut

Sluegaug, ihrem ©cmnbl niuorjufommen.

Spalter blieb in ©innen uerloren ftehen.

Gr citipfaub nirfjt einmol eine SRegung ber

Wcugierbe, bind) eine ber eröffneten ®d)ci6cn

ben Wann 311 erfpäbcn, bem feine SWuttev

anhing — c£ lag eine (ähtnenbe ©djmerc ouf

ihm, als habe i()ii eben ein ©djtag betäubt.

"?ll$ ev fid) enblid) brtju aufraffte, bo$ ©ewädjSs

hau§ jtt ucrlaffcn, mar bev SUagcu fdjon weit

entfernt, er aber fdjlug einen einfamen %*ro*

menabenmeg ein, obfdjon er gefteru oerfpvodjen

hatte, um biefe 3c ' f mxt Spelte in einem

(Spcifeboufe nifainmcuäutrcffcn. Gr tonnte

c3 nicht.

Ginc lange 3ctt mar er fo, bic Anlogen

hinter ftd) laffeub, ziellos bind) 28o(b imb

ftclb gefdjrittcu, al3 fein ftuft in ber 9iäf)e

tnenfd)(td)er 2Öol)nungeu unwillfürlid) anfielt.

"Drei Ijüfjc 9lbornbäumc bcjdjattcten ben frennb;

lidjen Weierhof vor ihm, eine grüne 93onf

ftanb neben ber Jbiir, unb ein paar ftiubcr

überfugeltcn ftd) auf bem 9Jafcnflecfd)eit in

ber SMäbe. „Cafe mid)," fagte ba§ eine plöfc:

lid) unb richtete fid) jerjauft unb glühenb

auf, „id) jag* ber Wuttcr!" «Iber baä anbre

hörte nidjt, fonbern netfte unb jerrte ben

flehten (iJefäfjrteu, bi*i er ju fdjreicu anfing.

Da fant bic hodigefdjürjte, blonbe Wuttcr

herauf, fie janftc über ben Oärnt unb fdjlug

ben unfduilbigen ©djreier, ber fid) ju ihr

fliid)tcn gewollt, wäbrcnb ber Wutmilligc mit

mit ben .ftänbcu in ben .frojeutofeben trimm

pbiereub baneben ftanb.

„Du baft e*< aud) nid)t beffer mic id),"

jagte Spalter für fid) mit einem üfllicf auf ba*

gefdjlagenc Meine Ding. Gr hatte fid) eigeutlid)

für furje grtft auf bev SBauf niebevlaffen
|

wollen; jefet mochte ev* nicht. 91bcv ber flehte

Vorfall loftc ihm bod) ein wenig bie inuevlidje

Spannung. ÜBtöbev hatte ev mit bev reinen

Selbftiud)t ber ßugenb ftd) allein a(5 baä

Opfer einer gvcn$enlojcu Söcnadjteiliguttg ge=

fühlt; je^t (>tctt ihm ba£ bitte ve £d)ltid)jett

bc* Shube* ein 23ilb uotit Üauf bev üJclt im

allgemeinen unr, uon beut ja bev Pfarrer oft

genug Heblet gefprodjeu hatte. sJJad) unb

und) ftteg ihm bann allerlei auf, maä bev

alte Wattn als )d)onenbc Vorbereitung

für bie WÖglidifeit nefogt hatte, ber jeitt

s#fiegcjohn je&t ak> einer Jbatfadje gegenüber

Ptcbtuna.

I
ftanb; beim bie wenigen licbeoollen SBorte,

!

mit betten bie ©röftn uon tfjm gefdneben,

iuod)tcn in beut fcbmeruerle^tcn jungen .^er^eti

nidjt Söurjel faffen. Sareu fie etnft gemeint,

fo begriff er baS 3°V'nt feiner Wuttcr nidjt;

waren fie falfd), nur uon uevtvöfteubem Wtt=

leib eingegeben, fo empörte biefer ©ebanfe

fein ^nncrfteä. Gv fannte nid)tS anbere*, alä

bie gerabc ©trafte beö (?ieben§ ober Raffend;

unb feine £ogif liefe ib,n int ©tidj, mo fte

mirr fid) burdjfreujeuben Gmpfinbuttgen folgen

follte.

^m |)in unb ^)er ber ©ebanfett oerging

ihm biefer unb ber ttadjftc Jag. Um Wittag

hatte .frelfe bei ihm uorgefprodjen, ib,n ju

effen gejirntitgen ttnb ihn ju einem meiteren

?lu§fltige in bie Umgebung ber ©tabt ueran^

(offen roollen. Stber er erfdjraf oor beut ntüben

(tteftd)t, mit beut ber ^reunb feinen abmeifetts

ben 53ejd)eib htntoarf, unb oor ber plöfclid)

auflobernbeu .^i^e, meldjc bic geringfte ?ln:

fpielung auf bie Untervebung r»ott geftern beut

Jüngling in bie SBangen jagte. 9iur baf? fie

uod) fortgefe^t werben fode, überwanb er ftd),

beut Slrjtc anjitbeuten, ber i^n eine Sßeilc

unruhig betradjtete.

ift eine ^djanbc, bafe Du 2)id) fo

ottfreibft, lieber 3»»flC/" f"fltc <t> e^c enblid),

ohne weiter ut fragen. „Du allein baft ben

Sdjabcu bauon!"

,,^a, id) allein/ wicbevbolte Söaltcv bitter.

„Du hoft'd getroffen."

$u bem fleineu ®ortcnfolon ber 33tlla

^evnegg brannte eine buufclrot ücrbülltc Seid)-

lampe unb gof? wnvmed, wcitbeS Cidjt auf bie

(Struppen tropifdjer ^flanjen, ^wtfdjen benen

bie elegante (£inrid)tuug be§ ©emadjeä wie

(oubcnitmfangcn Ijeroorblicfte. Der ©djreibs

ttfd) ber ©rönn, iljr ^-(üget unb bie weidjen

©i^c 511111 träumen unb ^laubcrn geigten,

bnfj ei* fid) hier um einen CicblingSaufentbalt

bev jrijönen fötan hanble; unb fie hatte, ba ihr

®cmabl über üanb war, heute beinah ben

ganzen Jag in beut antnurigen Staunte juge*

bradjt — bod) nidjt wie fonft, um ju träumen

ober nt mitfeieren. 3cnJen* 9^efenntniffe unb

©altevö 33ricf lagen in einem föad) threö

©djveibtifdje*, unb immer mieber jog e* fte

au biefe ©teile, $u ben ©d)riftftü(fcu jurücf,
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bcrcn §uljaU fie bod) je^t faft fyik für Qeilt

auSmenbig wujjte.

©ie war geftern in fdjwcr ju befd)icibenber

©timmung (jeimgefeljrt uub Ijottc e£ bei» ©d)irf;

fal taufeub Danf gewußt, bafj fic im brausen

Ijarrcnben SBogen iljren ©emnl)l nidjt fanb,

ben bev gürft jur Safel gebogen (jattc. Da
war ib,r 3Jiuße geblieben, mit ihrer (Erregung

fertig $u werben, jugleid) aber aud) bie (£iu:

brürfe btefet bewegten ©tunbe uoll in fid) au^-

Rieben. Dae SJilb ibreä jüruenb fid) weg;

wenbeuben ©obncö «erließ fie nidjt niel^v: bie

fd)lante ©eftalt in unmutiger ^Bewegung, ba*

feine Profil, ber le^te trüb=trotyige 33Licf, ben

fie aufgefangen — nur auf flugcublide fab fie

in feltfamen ÜÜJiberfprnd) über btcö alle* and)

ben ©djimmer bca lieben Cädjelns gleiten,

ba£ ihrem Stuffe geantwortet hatte, uub — bie

©elmfudjt itjred jpevjeu* flog biefem iiadjelu

nad). Die Sporte tinblidjer Siebe, be4 fröl)=

lidjen 3utvaueu£, bann ber ernften [tollen '31b*

weijung Haugen tb,r in ben Oberen, uub aUe*

ba£ brang fo mädjttg auf fie ein, uermifdjte

fid) mit ben ftüvinif rfjeu Slnwaubluugeu beä

erwadjeuben s
l>flid)tgefül)lä, baf} fie foft be*

fcfyloß, ein ©lud gegen ba*5 anöcve 511 wagen

uub fid) ihrem (hatten womöglich noch l)eute

51t entbedeu — wenn bie ©elegeubeit fid)

böte. 3Melleid)t, bau kalter* 3utrüucn QU
f

ben ßbelmut beo (trafen fid) bod) nidjt

täufd)te ....
Slber bie (Gelegenheit fam nid)t. Der ©raf

febjte erft gegen Slbcnb $urüd unb jwar in

einer jener glänjeub farEaftifdjen ©timmuugcu,

wie er fie au* ben geiftreidjen £>of£uEe(u häufig

mitzubringen pflegte. UCB 0Qd öeuermeif

feine« fdjonungalofeu ©potieo über sJ>eijoueu

uub ikrbältntfjc, (Srlebtcä unb ©efpiodjcue*

niebergeljen, bid eä ber armen, iuuerlid) be-

fdjäftigtcu \$xau, bie aud) il)r üeil mit ab:

befam, beinahe wirblig uor ben klugen würbe.

Da* war bie Saune, in ber er im Vollgefühl

feiner Uebcrmad)t jebe ftrage mit faltblütigem

$obu ju entfdjciben pflegte, einen treuen

Diener plöjjltd) entließ, einem ©utäaugcbörtgen

bie ^)ciratöerlaubni)S verweigerte, einen greuub

für immer uon fid) wieä, ber fid) feiner Stint*

mung nid)t beugte .... (£twa* fpäter waren

bann beibe ©atten $u einer (Soiree gefahren

uub erft in tiefer 5)Jad)t beimgefebrt. Der

©raf Uattc bann fogleid) bie Muhe aufgcfudjt,

ba er am anbern üDiovgen früh jur $agb auf=

bredjeu wollte.

@o blatte fid) alfo bie ©ad)lage nidjt ge=

äubert, alö bie flbeubitunbe fam, wcld)c für

baä erneute ^Begegnen uon Butter unb ©ohn
anberaumt war. $n äußerfter Spannung

laufdjtc bie ©väpu in ben ftillen ©arten

hinan*, über bem fünfte Stühle uub üHadjt;

blumeubuft ausgebreitet lag, wabrenb baä

leifc jHaufdjeu bc* ©pringbruuuen* mit

einigen jirpeuben ^peimdjen um bie Üöette

flüfterte. ©ie l)atte ihre Kammerfrau babin

uorbereitet, baß fie ben fremben Jtünftler $um

^werf einer Uebevrafdjung für iljren ©emaljl

erwarte, unb bie Xreue ftanb fd)on feit länger

al* einer l)alben ^tutibc uor beut hinter:

pförtdjeu, bamit ber junge Wann uid)t irre

gcl)c. 3lber uod) immer fuarrte ber ftieo be*

©arteuwege* nidjt unter bem lcid)teu ^ußtritt,

ben bie SÄutter ^u feinten meinte, unb fein

©djotten fiel auf ben moubbefd)ieucueu ©raos

pla\j, ber wie jum (ilfeutauj erforen fid) uon

ber buuflen ftüee jur Oied)teu abl)ob. (£iu

Saugen übcvfd)lid) fie. Kam er oiclleid)t

überhaupt nidjt ? blatte fein elfter (£utfd)luB,

ju geb,cn, nadjträglid) uodjutaLö in ib,m gefiegt

txo\i ibrer Sitte? fiel il)i plö^lid) auf«

^erj, baß er uid)ti> barauf erwibert blatte.

flu* 5)iot unb 3lü cifel war fie bann freilid)

mit einem ©djlage erlöft

Aber 10a* il)r geftern in ber g-iülje uod)

cingeleudjtet l)ätte, griff ibv Ijeut mit falter

^)aub au* £)er$. ©ie gitterte, trat l)inauö

auf bie umwad)fenc ^erauba uub ging bann

wieber in* 3nmilcv juvücf, futjr bei bem

fanften 6d)lag ber ftaminul)r jufammeu uub

wid) i^rem eignen flbbilb aus, bae ruljelo*

balb biefeu, balö jenen ber \)o\)c\\ ©ptegel

übcrglitt. Daun blieb fie uor bem Portrait

bc* ©rafeu fteb,eu uub bad)te au bie fd)raufeiu

lofe ©lüdfeligfeit mandjer ©tuube. ftomiten

fold)C ©tuttbeu jemals in ib,rem gaujen Räuber

wieberfebren, wenn fie ibm ben ©obn ge=

opfert, ber fid) nad) tyver Siebe fcl)iitc? ©ie

meinte niemals beijjer, auefdjliejjlidjer an bem

ftoljeu rüdfid)tölofen NJÜianne gegangen 511

Ijabcn, ale je^t, uub füljlte bod), baß ein

2eil il)reö ^cvjen« feit gcftcru für immer

bem ©oljne gehörte ....
Da war er eublid)!

©te tonnte fid) faum entljalteu, il)in eut=
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gegenjueilen, ald bad ©eräufdj ber ©arten*

tl)ür ben Sfaljenbcn uerfünbigte. 2lber fie

nutzte ber Dienerin wegen auf beut ^auteutl

nudljarren, in ben fie fid), uon bev Unrulje

bid junt äußerften erfdjöpft, eben ntebevgelafjett

()atte

Slld fie allein waren, 509 fie ilju unter bie

Seudjte. „Caß Did) anfeljen, mein Stnabc,"

fatjte fie unb legte bie ^päube auf feine ©djuU

tern. „Du bift matt unb bleid), id) fe()e cd

trofc bed roten Ctdjte. £>aft Du Did) fet)r

gegrämt um Deine fdnuadje, ttjövicr/te Warna?"

„3Wutter," rief er, faft meb,v burd) ben

Ion ald burd) tfjre SBorte {jiugeviffen, „wie

fpvidift Du? $aft Du Did) eutfdjieben?"

©tc trat einen ©djrirt jurücf. „Sie id)

fpvedje?" rief fie mit glän^euben Etagen. „Sie

jemanb, ber fid) geforgt unb geängftigt bat, baß

er ben wilbeften $vo§fopf ber Seit ntdjt meb,r

wiebcrfel)en wirb, unb nun uärrifd) ift uor

gieube" .... Unb fie bog feinen Stopf jn

fid) l)crab unb füßte ib.it in äußevftcr (Swegnug

auf bie Sippen.

„Du mußt Did) ju mir fetycn/ futyv fte

fiebernb fort — „biev auf ben ((einen ©tubl,

bev 3kuud uon Wilo ju Süßen. Du bift ja

ein fiünftler, ba ift fie ein ©tüd ©diufepotrouiu

uon Dir."

„(Sd ift eine fd)lcd)te S)tact)bilbuug," fagte

Salter, „unb id) und aud) bleute gar (eine

onbere ©d)ufcpatronin, ald meine aWutter."

w«ber Du liebft Deine Äunfr, fjoft aud)

felbft fdjon (Statuen gefdjaffen?"

,,^d) bin ja nidjt SBilbljauer, fann ben

(Göttern nur Xempel bauen!"

„Stdj ja! Wir fdmnrrt ber Äopf. Cht

$äb> mir bauott. So bift $u audgebilbet?

uon roeldjetn Wcifrer? Sad bat Dir bad

römifd)e ©ttpenbium uerfdjafft? $d) mödjte

gern alled loiffen.*'

Unb ber Jüngling er$äl)lte. ©eine (SnU

loirfelung juni Stüuftler mar bad (Stiijige, toae

felbft bleute ©ewiilt über tyn blatte unb iljn

ju begeifterter Siebe binriß, obfdjon bie

brenuenbe ^ragc u <>n oorbin nod) auf feinen

Sippen (ag. ©eine Wutter aber faß uoni:

übergebeiigt unb laufdjte, wciljrcnb il)ve klugen

jefct abwcdn'elnb feine £üge fud)ten, jefet fid)

fd)lof)en, ald ob ein ©trom uon teinbrüdeu

über fie binweggiuge.

Sic er bann geettbigt baue unb nur nod)

Suftfdilöffer baute uon einer ^eimarftätte am
Sago bi (£01110 unb einem jpaufe in Wündjen

ober Drcdben, bad er bermaleinft mit aüem

3auber ber ©tilreintjeit unb unenblidjen

praftifdjen SSorjügen audjuftatten gebaute,

fam er auf bie frrage jurürf: „Unb wirft

Du bann 511 mir Kommen, Wutter?"

„l^d) fagte Dir fdjon, id) will Did) nid)t

laffen", enoibevte fie, wie aud einem Traume

auffotjrenb. „Und fann SRiemanb trennen.

Weineut Wann lüill id) trogen. Unb er wirb

cd nid)t jum äußerften treiben. Sad fte^ft

Du mid) fo bebentlid) au'? ftveu Did), ©alter!

— Stebjt Du nid)t, baß ber ©ieg Dein ift?"

„Ob id) mid) freue!" fagte er leudjteuben

«uged. „flbev ()aft Du Dird aud) überlegt,

Wuttcr? Du bift fo aufgeregt ..."

„3d) fönnte alle*, alled. Unb wenn er

je^t felbft ()iev ftüubc ..."

„®ott fegue Did)! . .
."

Die Xf)ürglorfc bev 4}illa toavb gebogen,

©djavf unb fdjvtU bvang itjv £011 bie in bie

entfernteften JHäumc unb ließ bie ©räfiu auf;

fal)rcn. ftlirrenbe Fußtritte njurben börbav.

„'ißJcv fann je^t fomnten? . . . id) bin für

niemonb ju Raufet"

älber bie dritte fd)iencn fid) ju nähern.

„
sI8fld ift bad? (Sd muß mein ÜHaim fein

fdjon jefct?!" — ©ie ftanb freibebleid)

mitten im 3u,imcr -

„ Dein a»aun? ©0 fannft Du mat)r mad)«!,

toad Du eben oeii'pvodjeu boft!" fagte Satter

faft ebenfo erregt, atd fie ed einen Slugenblirf

oortjer gemefen. „Stontm, laß und iljm ent^

gegen geben! Vereint fageu mir it)m alled!"

Stber fie ftanb wie angewurzelt. J«ur bie

£>anb bub fie unb püfterte:

,,^)iuaud! b^tnaud! bort auf bie ^Öeranba!"

„ÜJintter!" frijrie er auf.

„£inaud! fage id) Dir! fei bannfjeräig! —
id) fannd, id) fannd ja fouft uid)t!"

„Unb wirft Du ipved)en, wenn id) braußen

bin?"

«eine Antwort, ©ie laufd)te nur auf ben

5luv biuaud.

Da fdjwoll bai ^)evj bed ^üngliitgd in

©vatn unb SMttcvfeit. „Slrmc SWutter — id)

überlaffe Did) Deinem ©lüde!" ftieß er b.ev=

uor unb wanbte fid) jum ^weiten Wale.

Da tbat fid) bie 3wnnertl)ür auf; aber e$

uuir uid)t bev ©vaf, weldjev eintrat. 9iur fein
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Sobn, ber fdjmurfc ftnbnrid), ftaub auf bct
:

Sd)roellc.

„©uten$l6eub,SÄama,"rtefcribr$u. „Dadjt ,

id)'* bod), baß Deine (ionfereng mit bcm äflaler
!

becnbet fein roürbe! Der unt>erfd)ämte Caffe, i

ber^ean, uerfudjte mid) aufzuhalten; tyabe ibm

aber ©efd)etb gefagt! — ^d) roollte Did) bod)

nod) fpreeben, ehe tdj tu ben SUub gebe —
Imtte beut nod) nid)t ©elegenbeit, mid) uad)

Deinem iBcfinben ju erfunbtgen — rote ftebt*?"

— Unb er luollte tfjx- bie $)onb fäffen.

„3d) baute Dir", jagte fie uad) Raffung

ringenb.

„süJunberfdjöucr 3lbenb! ganj gemadjt baju,
j

eine tieine ty'te ju feiern — fd)on bcv reine
j

Sommer! Offne ftcnftcv, ftltebcrbuft, ßbam*
pagner! 3«cn^ 9icDt öcute fein 9lbfd)ieb*=

fouper."

„<So?! . . . SÖillft Du Did) nid)t fe(jen?"
|

„Dante geborfamft! Ijättc ein anbre* lUm
i

liegen!"

«Sic börte faum mel)i auf if>n. (£r aber

ftrid) ba* SBärtdjen, ba* in bem faum odtf;

zehnjährigen, bod) fdjon nid)t mehr frifdjen

©eftd)t auffproffte, $og fid) nun bod) einen

©effel benm unb fubr fort:

„(S* fommt zu einen fleincm $eu. — Souftn

Slbolf bat e* mir eben gefagt, unb ba mein

lefctes ©olb ben 2lkg alle* ftleifdje* gegangen

ift, fo wollte id) mid) Dir ergebenft ju gflfjeii

gelegt haben!"

„*öa* roünfdjeft Du?" fragte fte medjauifd)

— fie hatte ilmt nidjt iugcbßrt.

„©näbige 3Wama befreit bod) fonft ein

feine« 3*erftänbni* für Slnbeutungen — meine

Nüttel . .
."

„§d) tonnte e* mir beuten!" fticfj fie l)er:

uor, „Selb unb immer ©clb! &erfd)roenbung

mit allem roa* ibr feib unb babt, ba* ift euer

Ceben, Dein« unb 9lbolf$! (Sr ift idüI>1 nid)t

rocit oon biet?"

„Qm 53orjimmer!" erroiberte er fred).

„9lber roid bie gnäbige SWama TOoral pre=

bigeu? (£i, fo bätte man mir al* Slnabeu nid)t

alle* gewähren fallen, roa* id) an iöünfdjen

nad) £>aufe zu fdjveiben für gut faub. ?tber
i

bei ber ibealften aller (Stiefmutter roar bie*

ja nid)t auber* möglid). 511* Offizier roirb

niemanb in feinen «ufprüdjen befd)etbener —
foll jefct plütylid) bie uwrwtre berau*gefel)rt

roevben?"

©r batte e* böbntfd) gefprod)en. Unoers

mögenb, nicl)r bcrglcidjen aufboren, fdjritt fie

ju ibrem ©djreibtifd) unb uabm eine JHollc

©olbftütfe beraum.

w£)ter," fagte fte faft roul). „Unb nun lafj

mid)."

„Da* bürfte faum jur 33ergolbuug ber

Rillen b'ntcidjen, bie id) baoe ben Stauf

nehmen müffen," fagte er aufftel)eub. „l£m-

pfeble mid) ganj ergebenft."

(Jr grüftfe milttärifd) unb uerlicfe ben

Salon, bie Xtyüx zum Jöorjimnter fiel hinter

ibm nid)t ganz in* ©djloß.

®ie borte, roie er bvauBcu bem Detter ba*

©olb uor^äblte.

„Die bolbe ©attiu meine* (irjeuger* roar

etroa* neruö*/ fügte er btnju u»b befeftigte

babei feinen Degen. „Qd) b,ege ftarfen üer;

bad)t, bafe ^apa* neuerlidjc ?lu*flüge — j. $3.

ber tjeutige — fie nidjt ganj fübl (affeu.

(Sollte tb,r etroa* barüber ju Obren gefommeu

fein, ba& 9Babemoifetle ^lori* — Satijflors

d)en, Du roeißt — fdjon etlidjc Qtit ba* eblc

äöilb ift, ba* er im 3agbfd)lö&d)en auffudjt?

^djfinbe e* übrigen* oerteufelt unoorfidjtig . .

."

Die (Stimmen unb iritte ber jungen Ccute

uertlangcn.

Daneben im Salon aber fiel ein SÖeib

auf bie Sfnie unb brädte in Reiften (Entfe^en

ba* ©efid)t in bie .päube. Dabin ibr Xraum,

berJraum feine* au*fd)lieBlid)cn SBefifce*, um
ben fie alle* gegeben, bem fie ©elbftad)tung

unb ^flid)tgefübl unb ÜWutterliebe feig unb

blinbling* binfleopfert!

SBofür, roofür!

9Wit ber legten Straft, bereu fte fäbig roar,

raffte fie fid) öom ©oben auf unb eilte binau*

auf bie 3}eranba.

„kalter! Salter!" — tönte ibr fduncrj^

lid)e* tylüftern.

3lber alle* blieb buntel unb ftid.

Da brad) fie 511m jroeiten SWale jufammen.

Der näd)|"te 3Worgeu fanb SÖalter auf bei

9?eife nad) Italien.

Die Xage in ber 3?efibeuj tymen ibn um
oiele* älter unb ftiller gemad)t. (irft uad)

unb nad) fd)ufen bie neuen Öinbrürfe ibm einen

rubigen grobfinn roieber, ber feljr oerfdjieben

dou ber gcbanfculofcn .fteiterfett frül)erer fyu
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Ich mar; unb ein ©lüftefinb f)ot er fid) nirijt
I
£clfe bic 9tad)rid)t oom £obe feiner 9Rutter

roieber genannt.
j

an einem plitylid) hervorgetretenen, biäljer nun

9iad) einem Ijalbcn ^abre erhielt er bnrd) niemanb geahnten Ceiben.

Vitt.

lun Witts es ftill unb Iraurig

fri .tjaibe unb «ebeg,

«fshalte «efafl fudjen

Sia) bura) bas ffjol ben ODeg

Unb tri) mu| alles (äffen,

ODäs mein mar lange Seit,

Unb manberu muf id), manbrrn,

<Bott weiß allein, wie meit.

Das Utühirab ifl ]erbrod)eu,

Jm tOinbe knarrt bas Chor,

Unb auf bem füllen Cetebe

Oerfault ber flatnt im flcljr,

Die Blumen finb oerborbett

Sifon lange oor ber 3eit,

Die OOell wie auageftorbeu

Unb jeber f>fo& oerfd)neit.

fb roorjl bie taube noa) im Garten ftehf,

«ebeulaube, nab bem «olblarit'Oeel,

Das Äbeiibs buftetc fo ftrenge?

fiDir liebten fte — Du Irateft oft unb gern

«efellig ein, .oft klang bei Äonb unb Stent

Oer uolle Catt oierflimmiger «efänge.

Oen Sbfd)ieb galt«! wir waren nidjl allein,

3m (Olafe funkelte ber golbne BJein.

Oen Oir bie Äeinen eben jugelruuken.

iTati, oor ber Pforte frfjatlle, wie ein Huf,

Sdjon beinrs halben ungebulb'ger $uf,

Oie Sonne fprörjte ihre legten funheu.

fim ODege brausen liegen

3wei «räbrr unter'm Sd)nee

Da mu|} ia) noa) oorüber,

UDenn in) nun wanbern geh':

Oa grab' ia) aus bem «runbe

Mir eine 4}anbocll Sanb,

Oie will id) mit mir tragen

ß.inaus in's frembe *anb

Unb (Sine mag wobl weinen,

IDeil fie oerlaffen blieb —
Dod) morgen, aa), fa)on morgen

Sud)t fte ein anber Cieb —
Oattn ifi mir nidrts geblieben

Unb alles füll unb leer —
® (Soll, mein (Rott, bann habe

Ja) heine «eimat meJjr!

(Brorg Abwarb.

<£inf!.

J)or mir auf fd)maler /elbrfjauffee

3ft nod) ein Wagen ju «rfpäbnt,

«ein Taut fonfl als ber Irill im Sdjnee,

Unb «uitgerftimmen ferner «rähen.

Jdj laufrij' bem «laug bes frofthonjerls

Unb rühre rüftig meine «lieber,

Orr iOefien glüht roie blaubes «rj,

Unb fd)leifrfUU ftnkt Uebel nieber

Oer ODinöbaudj fdmeibet. Stumm unb Rumpf

Schreit ia) bahin im fahlen Oämmer,

Oor meinem Qtftt fcballl es bumpf

ÖOir liebrbanges ^erjgetjämmer.

ODns foll'e? «ö lariit kein Sommerglanj,

Itur lob uub junger finb ju tjören,

Jn Irofi unb tis fdjweig lieber gern}!

will fo plö^iid; bin) brlböreu?

Bsuöuft.

Oa neiglefl plö^lia) bu, mm ein/gen fflal

«ad) iabrelang jurüdtgebämmler (final,

Oie beiden £ippen ju ben meinen »lieber,

Uub lirfjef! alles ungeborue «lum
Unb lieljefl alle Scbnfud)t bort |urü»,

M unfres jfebens ungefungne lieber!

Oann rilteft bu in beine OJelt hinaus,

Ja) aber ging gelaffeu in mein $aus,

Oes b'U'gen fimles ftille borl ju warfen. —
Ob wobl bie ruft nod) um «slboeiglein webt?

(Ob rooljl bie rebengräne JCaube fiebt

Uoa) in bem fernen, weltenfernen «arten?

ämölir <ßöbin.

Oergi|, wie ftarh bu aua) geliebt!

«infam, bu £rbeitsi»anbrer, fd)reite! -

Das Stäbtdjen wiuttt — leis hnirfa)enb giebl

Ve: oolle SDagen mir «eleile.

Ooräber will ia) — plö'bjta) ba —
ODas parkt mtd) an in feinem Sa)atlen? -
fb iadjt ber warme «immel ia,

Unb Sommerlid)! rubt auf ben «talten.

Rufftrebenb in bie blaue «uft

Oer Camtwolb ragl, ber märh'fd)e «iefe,

Unb in bem ftftbrr fa)wimmf ein Ouft

Oom fügen ^eu ber OOalbeswiefe.

7m ^olje flnadti a, <8fju>fig raufd)t ]u,

Ja) wei^, bas ifl ber Sed)]eb^nenber

!

«in anber ODilb b*ul: fräumenb bu,

Um 8ad) im meinen flelgolänber!
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ttii angebfrfcht! Dqb VOüb fit feheu,

Unb Hrbmofdjuiiß brum oott übten!

Schon lieg" ich auf bem Änie im £}fii

Unb feh brin tjfijjrs SchrrrJierrölen!

Schon half ich beine «inberhanb

Unb prelfe fte bei meiner /rage, -

IDarum 1)0)1 bu biß) abgeroanbl?

Warum bein Äunb fo fhimm? ©, fage!

Dein iinger bebt — unb }r%r aufs nen

»ein Blieb borlhin? Ich bann» nicht glauben!

3u Harb fafl buflel mir bas $eu

fl?» will mhr bie Befmnung rauben!

Der bort? Der «uleherr?! — Hein, rag nein!

Du — bu! . . . flEs will mich übermannen —
Tas (oll ber Jtiebe Silbe fein — ?!

Irr fchwanh' ich in bie bunhlen Cannen.

Eöofifn ich fchau — in blauer fufl

«in Jauchjen unb ein feiig ffräumen,

Unb überall bes IJeue« Duft,

Hur nicht an Harren Utalbeebäumeti,

Da« fall mich retten oon bem Ceib!

Du UDalb mit beinern ahirjebrobem,

Schaff mir bas Braut öergrffenheif!

(Rieb mir ni neuem feben ®bem! — —

«in Buch — ich fahr' erwaehl empor,

Schnee hühll mein brennenb Buge labenb,

3fm Bauhreif fchou ber 6art gefror —
Jch coanbre burch ben IDinlerabenb.

flingeum bas übt Schneeretrier

»leutroie ein roehmuloooll Cnlfageu

Sin Blich nirüdt, bichl hinler mir

Otif fleu jum Stäbfchen fährt ber «tagen.

fljilljrlm Örminius.

,;Mvmt Blum™ "

eiche jauberbaffett Blumen

Blühen auf bem iDiefenrunb,

UDeifje, gelbe, rote Sterne

feuchten hell uom grünen «runb.

tüie bie füfle fchmefchelnb weben,

«eigen $alm unb Blüte Heb.

.flüflrrn leia oon tu|l unb £iebe,

«ofeu holb unb wonniglich.

Düfler ferjn auf fte bernieber

Bll bie Bäume Holj unb hühn,

Unb fi' raufeben: „firme Blumen,

Such ifi nur benimmt ro blüh'n!" ölarie Storni.

„(Ein Yrifrnaftnt fpidt am naßen VbtQt . .

in feierhaflen fpiell am nahen ODege, Ich meifj t» nicht, warum bie «nie mir wanden

Durch» offne ienfler bomint ber Bbeubwinb; Warum bie tfhröue mir bas Buge (rübt?

Die Blumen buflen fü§ oom »albgehege, Warum ich wieber bei bir in «ebanhen,

Der .frühlmgeathem Jlreift bie Slime Ihtb. Bei bir, bu /erne, bie ich fo geliebl . . .

Mb 3 um jiojs*f.i(*cn *<* gorrnjo §te«l)tlH ggjte jfellrjrim.

lim %bmb.

'er hol ftch nach Der Jugeuü nichl

3urüehgefehnl?

(Denn |tch im Bbenbfonuenlicht

Sein Schalten behnt.

CDas bringt ber dag, ber oiele» bringt?

Hur ruft unb ttib.

CDas fingt bas fieb. bas Jebeni hlingl?

ttur fuft unb feib.

ttorh fchlug Kein tjerj in ÄTenFchetibrufl

flDhn' alle Schulb.

Da« fliitb nur manbelf, unbewufjl.

?n ©lüeh unb ^ulb.

Die Sonite (teigt, ihr ficht erfüllt

Sein Buge gau).

Wae er in Iräumen fatj oerhüllt

3eigt naehl ihr <5lanj.

DDenu ftch im Bbenbfonnenlichl

Sein Schatten öetjnl;

IDer ha' T'öJ "ath bem Äorgen nicht

3urüchgefehnl? fjans ül. Qrüiiino,rr.

85*
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Äorgenrot ber ffebe Ijöll' idj gern Unb je^l mu$ inj bir jitlernb eingefielm:

»om Gimmel bir gegriffen Stern um Stern. JA toür5e baarfu^ für btdj betteln gehn.

Ber Früfjlmflsßotr.

4Pflein Äinb, balb homml ber frübling ins faub!

tjaft bn nidjt fdjon bit Stimme ueruommen

Des Bolen, ben er oorausgefanbl?

mir roirb fo feiig ragleidj unb behlommen!

fnljütfeen mir all* «lieber burdrrinnl,

4Jdrft bu tftn tridjt. ben Bolen, mein flinb,

Ken pfeifenben fflHnb?

Den frö'fjlidj pfeifenben frürjllngsroinb,

6alb bläfl er laut, balb flötet er Infe

SOie totmberlufj feine löne ftnb!

»Die billig, roie rotyig oft feine «Oeife!

Da lac&t mefn $erj! Sa roirb mir fo linb,

Berjetfje, idj muH btdj hüffen, mein Äinb,

Ce pfeift ber BOinb!

«r flattert fpötfifdj um unfer ^aus,

Unb flü|tert mit Eifern Iterhen unb Jltöjem:

„€i,~a)arum homml ihr nicht heraus?

„Jhr bünht eudj brinnen rootjl im Bidjeni!

„Dod; martet, idj blas euch hinein gefcfnoinb,

„Vo idj ein Spältdjen, ein lügelein nur ftnb',

„Ja) bin ja bw «Hnb!"

„Unb bleibt ihr aurij noch im bumpfen xjoue,

„Salb homml mein «ebieter, ber £enj, ber filtmnditge

„Der treibt €uch Fchcn in's .freie hinaus.

„Der rofenumgürtete, farbenprädjfge,

„Bor beffen «auch bie erflarrte «inb*

„Der «rbe jerfthmtljt, ber locht euch gercbcoinb

„ejinaus in ben DOinb!

„Sdjon naht mein ^eer im ftütiuenben *auf,

„öerftheucbenb rDoIhfn unb Winlerlräume.

„Sdjmi fteigen jaudjjenbe Crrdjen auf

„3fn fonnig erblauenbe ^iinmelsräume,

„adjou roehen bie füfte fo rounberlinb,

„Dal| «urer ^erjen «ts jerrinnl

„Jm frühlfngsurinb!"

So fingt unb pfeift ber fdjUmtne «efelt,

Doth rounberbor ergreift midj fein ©eben,

Unb fUhe. mie lacht bie Sonne fo hell,

Komm, la& uns bem ten) entgegengehen,

flomm mit ins freie, mein füljes flinb,

folgen bem Srbalh mir, ber holb uns gennnl.

Dem frühltitgsroinb!

flamm mit, homm mit in ben hnospenben ODalb!

Süb, toie feine IDtpfel [idj miegen unb biegen,

Xu ajollen mir fingen, baß laut es errdjaUl,

Da lag beine todten im QHnbe fliegen

Unb menn finemonen unb Primeln idj ftnb',

So pflüm idj ffe Dir mm fcngebinb'!

«omm, komm gefdjroinb! §• Prüm.

litßäugrln.

jf/u latbfl mir unterm flufrcmö pj

Unb plauberjl mit ben Meinen «abdjen:

Der »aler blinrl in Äiltagsrub,

Der «utifr «unb geht mie etn «äbajen.

Du ffreiä)ft errölettb buraj bas ^aar,

Unb beine grauen Augen funlieln.

Uun fragt bein ßlim, bann fdjmoüft bu gar,

Daß fia) bü? Äuglein ganj oerbunheln.

X-ire Dunbetn lieb idj, fü^es Äinb.

So birgt bü Sommernadjt ein (»lürjeii,

Darinlbu Stent* träume ftnb,

Unb »ünfcfjen gleia) bie filnmen blühen.

Die Seele tfjul bie Hügel auf,

Die mrtgefpannten, glannamtoeriteu,

Unb frbroebl aus bunhlem <5runb tierauf

VOxt Duft aus feudjten Uelttenbeeten.

Unb je$t »ie in ber engen «aajt

Jfl jmifdjrn uns ber Aaum verronnen:

(Sin blauer falter (jebi fufj faä)t

Unb taumelt mantenb in bie Sonnen.

Jm fernen leifen finbengrün

ßuldjt es mit golb nru Cngelsfdjroingen,

Um 3aun bie Sonnenblumen blätnt,

Unb meit im fetb bie SdjniUer fingen.

|ultns ffaotmann.
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Xijrifdjr SnSilü&ualitätnt.*'

Ton 3. (P. ©sumlöt.

SWan forbert Don ben fleißigen Minbern beß

Didjterß, flitmal von jenen .uerlidjen, geflügelten,

bau fie ihm wie auß ben äugen gefdjnitten feien.

3n ber Zitat liegt ber JReij ber großen Vhrifer

nidit jum wenigften in bem ^nbinibucllcn, baß ihre

©erfe burditränft. Ueberbliden wir bie lange 9feibe,

jo genief$en wir biefelbe ^iille Gigentftmlidi»

feiten, bie ben ^etraditev menjdilidier ^huftogno»

mien immer Don neuem entlieft. Mein wie bieier

innerhalb einer SWaffe manche s
?lcbnlidifeit ftubet,

überrafdieub gleidiartige ^üge, bie freilid) bei ge-

nauerem SPcrgleid) üeridiieben genug erfdieineu, io

auch ber ftreunb ber tfrjrif. Weht er biejen Stent«

lidjfeitcu auf ben Wrunb, beginnt er nad) benimm*

ten, iibereinftimmenbeii 'iDcerfmalen bie 2>iditer ober

bie @ebid)te ju fonbern, fo gelangt er fdiliefelid» flu

jwei grunbPerfdiiebenen Xtipen, ju ben ?lntipoben

ber Ittrifcben Slunft.

Sätjtenb bei ben einen baß ^nbioibuelte jum

$npifdien gemilbert, baß rein 'tJJerfb'nlidie mit bem

rein SDfenfdjlidjen barmonüd) außgeglidien ift, mal»*

renb fie feft im #olfe murmeln, au* iljm beroor«

blühen, .$erj Don feinem $tt)en, all feiner guten

uub gefunben Säfte Doli, haben bie anberen baß

einigenbe s-8anb gelodert, imb inbem fie baß s
JJer«

fönlid>e $ur fdjärfften £eutlid)fcit cntmideln, Cri.

ginalität alß baß liödifie ^iel erftreben, icbmclgcn

fieitropig in ber Gigenart ihrer Gmpfinbungeu unb

Sdiidjale. Die einen fingen bie ewigen Wefiible

ber ÜJcenfdihcit, fie empfinben, maß alle Stielt ein-

pfinbet, nur baß Sie, womit fie eß außbrüden,

fpielt in ben färben ihrer SubjeftiDitat. £ie

anberen fingen ihre befonberen Wefühjc, fie empfin.

ben nicht, maß ftanß uub Örete empfinben, fie fmb

fubteftit» ganj unb gar.

»Rur am "?luf« uub Wiebergang einer Munft«

epodie trifft man fie uiiDcrmifdit. in Nt
Dämmerung, bie bem anbrcdienbcn borgen vor*

aufgeht ; biefe in ben ^urpumebeln beß flbenbß, in

ber Schwüle einer reifen Slultur. Dort jene

lieber, bereu Sauger Dergeffen ftub, bie baß $olf

fo lange gefungen unb fingenb fo lange gemobelt

hat, biß cß fid) felbft ihre llrljeberfdiaft jugefdjrie»

ben; hier bie ©efäuge jener Gillfamen, beten

Sdjmerjen unb Jreuben "irfjt bie unfrigen fi»b,

bie jebod) traft ihrer ©etüalität unß jwiugen,

biete ^yrctibe unb Sdimerjeu ihnen nad^uffihleii.

Ginen Sdiritt meiter unb mir haben bie äuf?erfte

«eftaltuug beß Simuß: bie «arifaturen beß ftnbi.

oibualißmuß — ftanßwurfte ober pntbologifdie

Grfrfieinungen, bereu pevuerfe ?ltt, He iei nod) fo

genial, ben gefunben ©eift abftößt.

Sie alfo ber Wrab, biß *u bem baß ^nbiöibuetle

beut lupifdien ftrii nähert ober r>on ihm entfernt,

baß Unterfdieibenbe ift, fo befteht ein weiterer

llnteridiieb in ber Sabl ber fünftlerifdjen Littel.

Sir fehen auf ber einen Seite eine fdjlidjte, un«

Dcrfünftelte Stunft, einfache, nain läfftge formen,

wenige unb fdiledte Steinte, baju ein nidit all^u

reidier Sortfdjau. 2luß ihren Strophen grüfcen bie

färben Don ftlur unb ^clb, wir atmen ben Duft

ber Sälbcr unb beraufriien unß au 93eild)en unb

JRofen. Suf ber anberen Seite entfaltet fid) bie

Slunft gern *ur hödiften i<rad)t. grembe 5ormcn
mit Dielen (ebnen unb rcidien Hermen, erotifdie

färben unb Düfte, Üieidjtum uub wählerifri»e

Sorgfalt ber Sörter, eine fiülh blenbenber Silber,

baß ftaufdnm unb Sollen mnjeftätifcher 9?l)hthmen.

Sährenb bort (Smpfinbung. Stimmung, s3?aturlaute

herrfdieu, finben wir hier idmniugnolle «hetorif

*) -35lcfe «ctracfitunflcu eine« nnjflnftigcn »uiiftfrcunbcß enthalten fo t>icl «nregenbeß, bot"? u>ir tljnoii

lehr gern bie Spalten biciev ^eitfdirift ßcbftnet haben, ohne bavflber ,ui jjtttbelu, tote Diel baoon lotr etioa

unfererfetto mttoertreten fönnten. 2o btnUn wix ,\. 3i über ba^ inlent itfurtin Öreit'-> auberc mib geitugcr,

unb für bie ftcherlidi richtige iSharnfiertftif IHctÜc
T
| a« einer lltliftter i f etje 11 ^nbiuibualitat hatte and) ber

^nbült fetner ©cfirtfteu beraugejogen tverben ninffen, ber Ihm ben ^lan unter ben Siinft

onwetft, alß bie Jjortit. ^iidi «egeu n.audje lutnuiuelle öchanptunrt lagen ^ebenfen nal

feine rognicn, bie örr perr «erfaffer oerfünben null, fonbern InbiDibueUe ^tiadjtnuflett. T Sieb.
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unb funfelnbe ©ebonfen, gefdjßpft ouö ben gfifurenben I

Strubeln ber ßeit. Unb gegenüber einer finblidjcn,

in (Sprüngen unb Steberbolungen ftd) gefaflenben I

SWanier: mobl erwogene fiompofttion, prunfenbe

ftrcßfomaleret.

Daß finb bie beiben s
J3o(e. 3w'frf)cn ib,nen,

halb Dom einen, batb Dom anbern angezogen,

fdjwanft bie Seife ber Didjter, bie unfer 3tot^

unb unsere ft-reube finb. Sobalb ßunftbiditung

entfteljt, ber Didjter mit feiner ^erfou für feine

Dichtung eintritt, erwadjt oudj ber Drang naeft

Offenbarung beß ^erfönlirfjftert unb (Sigenften.

GSß liegt ifmt im SBlute. ^e mefjr einer JHlnftler

ift, um fo gröfter bie Cuft, fidj felbft fatnmt allen

.fteimlidjfeiteu feiner ^fudte ju entfdileiern. ?lbcr

mit biefer Cuft wed)felt bie onbere,
(̂
u fingen, waß

ber ganzen Wenfd)beit zugeteilt tft, eß fo ,ui fingen,

bafj feine lieber (Gemeingut werben unb Don ben

Öippen fdjöner SWäbdjen unb feuriger ^ünflttnge

flingen, alß wenn bie guten Peutdjen felber iljre

Diditer wären. Unberouftt, Don Stunbe unb

Stimmung geleitet, Dolljiebt ftdi bie Saljl; baß

Naturell beftimmt ben Dorljerrfrijenben ßug nad)

ber einen ober anberen Seite, unb biefer cbarof«

terifiert ben Diditer. SWan fann banad) bie Styrifer

in ^wei ©nippen fonbem, jene, bereu Climen bie

»ergeffenen Sänger ber SJolfßlieber fmb, unb jene,

in bereu legten Reiben bie Didjter ber Decabence

marfdjieren. ^inbeffen wieberbolt fid) tu ber Siegel

bei jebem einzelnen ber ©ang ber ©podje. ($ß

mar ber 8'riWitig feine« f'cbenß, Worin ©oetb,e

bie »einen tftebeßlieber biditete, bie allen £iebenben

nuß ber Seele gefdnrteben finb. (5ß mar bie

ftöfjc feiner ntännlid)cn 5Reifc, auf ber er in ben

rtfmifdien ©legien feine freie unb berrlidje SWenfdf«

lidifeit jeidjncte, ein 5Bilbniß, borin gewifj ntd)t

meljr ber erfte befic, ben ©roß ^fett berührt bat,

bie eignen 3ügc mieberfinbet.

5Kit ben Neigungen ber jugcubltdjen T'irirtcr

barmonieren bie Neigungen ber jugcnblidten Vefer.

Die ^ugeub entbefjrt im "Allgemeinen nodj ,\u felir

ber ©igenart, als baß ftc am ©igenartigen Gefallen

fänbe. 3{ oll jener ewigen Olefüble, bie iljr nidjt

blofe lieilig, fonbem audi neu unb einzig finb, miü

ftc Dom Didier niebtß alß ben gliicflidjen ?lußbriirf

biefer ©efüfyle, frei bon einer aü^u pcrfünlidjcn

Sdjattteruug, womit fie niditß anzufangen müßte,

bie ftc nur beiiren fbnnte. Dorum greift fie 511

©oetbeß junger i'tjrif, barum finb ©idjenborff unb

©cibel ibre Diditer, barum fdiwärmt fie für ben

ungezogenen Liebling ber ©rajicu nur, wenn er

aufljört, uugejogen zu fein. ©0 ift freilid) ein

minber cinfadjer ?lft, ber .^weiten ©attung Hon frjrif

iöerftänbniß abzugewinnen, er tft um fo flcrwirfcltcr,

je weiter fie iwn ber cvfteit abliegt. ©itt \.'ieb wie

I Uljlanb« „ftrüblingßglaube* fd)meidjelt fldj too^I

in jebcß #erz- ^ebod} um ^eined .©laube ntdjt,

I bafe idj auö Dummbeit" ju würbigen, gehört jum

wenigften eine genaue Senntniö feined ?eben8 unb

Reibens. Dem Cefer mufi bie 53orftelIung be8

franfeu Diditerß, wie er in feiner iDtatrafyengruft

jabrelang ben Tob erfeljnt, gegenwärtig fein, ein

tiefes Witleib mu& ftd) b,tnjugefellen unb fo in ben

tragifdjen (£rnft be« einft fo Uebermütigen ftd)

t)ineinfüb(enb, üerfteb,t er erft bie feltfam bittern

Sorte.

@£ ift unnü^, ju fragen, wof|in bie größere

Begabung neige. 25>ir fegen bie berübmteften 5^«

rtfer balb bem einen, balb bem anbern $ole ju«

fliegen. Dort am Aufgang, Don ber milben Sonne

bed §rül)lingö gewerft, flingt ed in unabfebbaren

6l)ören. %tbt junge ©eneration fenbet neue lieber«

fd)wärme bab,tn. 9(llein wag bleibt t>on ber §iiQe,

wie wenige felbft oon ben Seifen ber heften geben

in ben Gimmel ber Unfterblidjfeit ein! ?luf ber

anbern Seite ift baß ©ebränge jwar minber grofe,

bod) bie $(u$(efe ebenfo gering, ©roteöfe Sprünge

t()un e« eben nidjt. Sine bebeutenbe, wab,rbaft

intereffante ^erfünlidjfeit ift unerläfelidj. 3^e
Jöirfung ert)öb)t ober fdjmälert ba5 gebetmnidooQe

(StmaS, ba§ man St)mpatf)ic ober ?(ntipatb,ie nennt

unb baß auf eine geWiffe inbioibuede 33erwanbt«

fdmft ober inbioibuede $Perfa>iebenl>eit swifdjen

Didjter unb ?efer jurflcfjufMuren ift. %tuf ade gaüe .

barf ein foldjer Didjter, bamit er bie Derwattbten

©eifter rafdj unb ftd)er anjiebe unb aud) bie un«

entfdnebeiten auf feine Seite bringe, einer be«

fteebenben ftorm nid)t ermangeln. man mufc

,i,u pfeifen Oerfteb^en, wenn man bie Jtinblein biefer

Seit lunablorfen wid in bie Tiefen feiner Sub*

jeftioität. Daljer biefe fteinbriten ber Ted)nit

Sie finb bie fflofen unb Ord)tbeen, ber bunfle

(Spljeu (jiuter weisen ©iarmorleibern, Don bereu

3auber betb,ört wir unüermerft in ben ^^florteo

ber Seele geraten.

Da ift j. 3*. $einrid) ^eine. ü»au mag iljn

lieben ober nidjt, 9?iemanb wirb feine poetifdje

ÜJiadjt beftretten. Soxin aber liegt biefe? Dod)

iu feiner au&erorbentlidjcit fiunft. Senn wir iljn

lefen unb babei für Mugenblirfe gleicbfam auß

unferer §aut in bie feine geraten, fo ift e£ obne

ßweifel ibre Derfiiljrerifdie Sdjönbeit, bie baS be-

wirft. (Sigentümlid) genug Derleugnete feine Shtnft

gerabe ba6, wa« wir als djarafteriftifd; für ben

jweiten itjpud bejeid)»et baben. Gr Derfdjmä^te

faft burd)weg ben gormenprunf ber SRomantifer,

umfletbete Dielmcbr baß Crtginede unb ©iber<

fprudi^Dolle, baß Spöttifdje unb ^erflüftete feiner

3iatur mit bem Scbetne bolbefter ©infadtbeit. Wan
fanu ib>u in biefer t>e^el)uiig ©mauuel ©eibel
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gegenüberftellen, bei bem nidjt feiten umgefeljrt ber

©tanj einer reidjen unb frembartigen ftorm ein»

fad)e, allen t>rrftänbtid)e unb nieten fljmpatljifdjc

(Smpftnbungen iiberfunfclt. (Sin neuerer Dom 2>d)lagc

#eineß ift «rtlmr gitger. Daß ift ein grilliger,

pöbelfdjeuer ©onbcrling mit bem außgefprod)enften

Spange ju ^effimißmuß unb ©rübetei. 9lud) ilnn

eignet ber beftricfenbe Ion beß Skgnabeten. Dod)

anberß alß #etne liebt er baß ÜBunte unb SedjfcL

bolle, reid) geglieberte Strophen mit flingcnben

SReimen — infofern fann man an ilnn ben jroeiten

Jtjpuß in feiner ganzen SReinfyeit ftubieren. (Sr bat

ein ©ebidjt gefdjrieben, baß uielleid^ am treffenb«

ften ben eigenartigen 2Henfdjen rote ben Einreißen«

ben flfinftler offenbart, ßß ift beß feurige Iriumpl)«

lieb jum greife feiner mißarteten 2)?ufe.

Sönigiu, Göttin, nennen rrudjt,

Die Deine« «uffcß Sejaub'runß nidjt fannten,

Die ftdj im S)ud)c ber ingen 6 gebudit,

Vidi, weil [ie nimmer, bom Dämon ocrfud)t,

3u ber Sfcgeift'rung beß S&almfinnß entbrannten,

Denen baß bumpftge ölttl tu ben &bcm
•Jtte fidj empört, mit bem i*öbel ju babern,

Dte nldjt im liefften ben fcöcfjften Befugt.*)

©inb baß nidjt edjte SJattenfängertüne? —
Sein ©egenftürf, baß muftergültige 35eifpiel beß

erften Itrouß, ift Martin ©reif, ein Vtjrifcr, beffen

^erfönlid)feit in geroiffer $>infid)t an bie ©eibelfdje

erinnert, ber aber uugleid) bicjeiu roieber baß ©in«

fadie beborjugt, fdjlidjtc Reifen ober Oben gan^

narti bem $orbilbe beß jungen ©oetl)e.

Dod) ber eigentlidje 3QU&fr*r' otnt l)cute 0 'e

©eifter in l)eUeu Sd)aren folgen, ift roeber ftitger

nod) fonft ein l>t)rifer. (Sr ift gar fein Did)ter,

roenigftenß nidjt in erfier Pinie, fonbem ein ^tjilo»

fopt), freilief) einer, ber feinen fiinftlerijdjen ^älng«

fetten feine Biege oerbanft. SBill man ben (Srfolg

iJriebrid) s
JJiefcfd)eß berftetjen, fo mufe man il)ti a(ß

SHinftter auffaffen. ÜJ?an muftere bie breite Pfaffe

feineß ^Jublifumß, ben trunfnen 2>d)roarm feiner

S*ort)banten — eß fiub l'iebljaber beß ?lrtifiifd>en,

Rotten unb ^oefiefreunbe, joldje, bie fogleid; neu»

gierig aufbordjen, roenn irgenbroo in ber üBelt eine

bid)terifd)e ^erfönlidjfeit DOM attfjergeroötjnlidjem

©epräge fid» bernetjmen läßt. Daß ftünfilerifd)e

trat benn aud) bon Anfang an bei ilnn fyeroor, eß

*; „Requiem alternam dona ei", Ceipjig, 189-t

«. @. Webeaftnb.

jeigte fiefj junäd)ft in feiner enttjufiaftifdjen Eingabe

an füuftlerifdje 5va8C"- ®* felb^t fagte fpäter uon

feinem erften 3Bud)e: .Sie fdjabc, baft id), maß id)

bomalß 51t fagen (jattc, eß nicfjt a(ß Didier 511

fagen roagte: id) b,ätte eß bieQeid)t gefonnt!* Dann,

alß er fid) gefunben l)atte unb in %olQt beffen bie

äftljetifdjen ^ntereffen meljr jurtieftraten, marf ftdj

ber Münftler in il)m auf ben Stil. Orr fdmf fid)

für feine pljilofoplnidjen ©ebanfen einen eigenen,

reijboUen «ußbruef, eine b,eüe unb bemeglidje

Sprache, einen Stil boll ungemoljnter ©rajie,

boll ladjenben Uebennuteß. ^a, er ging nod)

weiter. Der ^fjilofopf) mürbe jum Did)ter, er

fdjricb feinen ^aratl)U|tra, ben man gerabeju für

bie ^Joefte reftamieren möd)te. 3Bie bie(e feiner

s?(nb,änger mürben mol)l feine Sd)riften lefen, roenn

er in ber fdjmer jugänglidjen Seife gcfd)riebeu

t)ättc, morin beutfd)e ^<l)ilofopl)en bor Srijopen»

Ijauer ju fd)reiben pflegten.
s
Jiid)t bie ©ebanfen,

ber Stil ift ber lorfeube 3i'9a«fl J" biefem mert«

miirbigen Denfer. (Sinmal bon iljm gebort, ber

fuggeftiben iD2ad;t feiner Slpborißmen untermorfen,

bolleubet feine Öeljre, bie ja fünftlerifd) gan^ unb

gar ift, ben Räuber, menigftenß bei ben liefen,

bie in pbilofop^ifdjer £infid)t bilbfam mic Sad)ß

flnb.

Die 5rn
fl
e fdiließlid), ob eß bie Aufgabe bei

mobernen Vt)rif fei, außfriilicfeltd) nad) beniirociteu

^Jole ju grabiticren, foll unß uidjt aufljalteu.

Söcnit eß überljaupt bei äftl)ctifd)en (Srörteruugen

ratjam erfdjeint, ben jouberänen Stanbpunft beß

©efe^geberß mit bem befd)eibeneren beß ^iatur*

forfdjerß ju bertaufdien, fo gilt baß um fo mel)r

gegenüber einer fo fubjeftiben Slunft. 9Jid)tß mäve

berfeljrter alß ben s
?lußfprud) Sdjillerß: „Der

lijrifdjc Diditer barf eine gemiffe Allgemeinl)cit in

ben ©emütßbcmegnngen, bie er fdnlben, um jo

meniger berlaffen, je meniger Saum iljm gegeben

ift, fid) über baß (Sigentümlidje ber Untftänbe, mo»

burd) fic oeranlaßt finb,
(̂
u berbreiten;- — nid)tß

märe nerfeb,rter, alß biefen «ußfprud) nunmcljr in

fein ©egenteil ju bcrfeljrcn. (Sin 4Mirf auf bie

nod) immer jnljlreidjc unb nod) immer talent*

gefegnete ßunft ber Vbrifer bemeift, baß atteß

Defretieren eitle 3)iül)e ift. Die Jragc nad) ffiefen

unb Slufgabc ber mobernen i'ijrif fiubet fo biete

Hnttvorten alß eß beute unb in 3"tu"fl tyrifdje

Did)ter bon 93egobung gibt unb geben mirb, unb

jebe ift unumftöijlid).
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2utcb. 6cn Cagebfidpra unt» uncjcörucften Briefen öes Dichter».

Von Itarl <£mil Banjos.

v.

ift bei pfiffet afleö Derzeitig gefommen: ber

bid)terifd)e Drang, bie erften Stacte, ber Slbfdjlufe

ber inneren (Jntmicflung, bie Sclbftbcftimmung.

nur SdjriftüeUer ju bleiben. Unb oorjeitig ift

bavunt oud) ber 9?iebergang gefommen; oon feinem

27. 3al)re fenft fid) bie Vinie feineö i'ebenö unb

SdjaffenS nad) abmeirts.

Wad) feinen bebeutenbtten ©erfe, bem ,.Ver»

feujs", entfteljt 1858 fein fdjroädjfteS, ba£ fünf«

aftifle Irauerfpiel: „Die ^afobiten*, baä eiujige

Drama f)ob,en Stils, baö er in Vrofa gefrijriebeu

l)at. Der örunb bafür ift unflar, fofern mau

nidjt oermuten roill, er Ijabe baburd) bem Vor*

urteil ber Bühnenleiter gegen bie ^ambeutragöbie

9ied)imng tragen wollen. 4Benn bem fo ift, bann

bat e« Riffel oerfebrt angefangen, benn biefe Vrofa

wirft Piel unnatürlidjer, als jeine Versjpradjc

unb ift Diel fdjrcerer ju fpredjen: frautpfige, ge-

baefte, fdjmiilftigc Sä^c; in einigen Partien, fo

bem Monolog (Sbgar* im ^weiten Slft, befällt ben

i'cfer bie bange Gmpfinbung, als ob bem Didjter

bie t'eudjte ber Vernunft erlofdjcn märe; er glaubt

jiinädjft fraufen Uufinn ju lejen, bis es ibm ge»

lingt, fid) ben feltfameu Ion biefer auf Stellen

babju Ijinfenbeu Spradje äurerijt ju legen. Einige

(£l)araftere treten allerbings febr plafiifd» tyexvov,

bie meiften manfen bem l'cfer in geballtem .paufen

fdjattenljaft oorüber, an t^ejdjraubtbcit einanber

oii lüg gleid). Das Tagebudj läßt uns leiber be>

jüglidj ber (SntftebungSgefdndjtc bcö Stürfs im

Stid); e$ märe Ijödjft intereffaut gemefen, $u er«

erfahren, tote er, — btdf^er unoerfennbarer ein Diadt»

ftrebenber Sdjiller's — plö^lid) ba$u gefommen,

ein feiner Ratut frembeS unb iljm fdjon barum

bödjft gefäbriidjes Vorbilb, 2l)afefpeare, ju »etylen.

Vielleicht gefdjab es nur mit tHücfftdjt auf ben

Stoff, es mar ja audj ein engltfdjeö Slünigsbrama!

Slud) biefe Vermutung ift nidjt glattmeg ab.$umeifen

:

fo ftarf ber bramatifdje ^nftmft, baS bramatifd)c

Temperament in Wffel mar, fo fdmmdj mar fein

Munftuerftaub cntmidclt.

3n baSfelbe ,Vbr fäUt ein ßrlebni«, bas

il)it tief berabftimmte: ein junges IWäbdjen, bem er

fid] in leibenfdjaftlidjer (Mlut nal)te — „ich bin mie

im laumel, id) bin roirflid) finbifd), mie id) ec»

pr ^eit ^üiarietteuß nid)t mar" — mieö feine

Werbung ab. Daä lagebud) ergebt fid) in bittren

Vermutungen, baß fie bieö auf ©ebeiß ibrer Glteru

getban; mabrfdjeinlid) mar bem fo, nur ermog

Düffel nidjt, baß fie guten $ruub baju bitten, er

mar friinflidi, ohne ficliercc- (Sintommeu unb mie«

nad) mie uor jeben Öebanfen, als Sibliotbefar int

2taatöbieuit ober alö Stebafteur bei einer ßeitung

unterjufommen, entfdjieben oon fid). Stein tfihmber,

baß fein Vater cnblid) barauf brang, er mfiffe fid)

irgenbmie jeine 3u'uu f t fidiern; auf bie Dauer

fonnte ja ber Sdjaufpielcr mit febr befd)cibenein

öeljalt ben 3obn nidjt ernähren unb Düffel mar

bamalö einunb^manjig ^aljre alt. Cie ^Intmort,

bie er biefem Drängen beö Vater« gab, mirb uno

nidit überrafd)cn: er motte ja gern irgenb ein

*lmt fudien, aber .in nod) unbefannten •Spbären-,

benn in ffiien füble er [\d) gar ju unglüeflid);

fiel übenafdjenber bcrül)rt eö uns, baß ber Vater

baraufbin bie Wittel ^u einer iHeife nad) Deutfd).

laub gemä()rte; alierbingS unter ber Vebingung:

„3elbftftänbigfeit uou biejem 'Jlugenblicfe an.-

3n fernem erften "Hetfebrief an einen ftreunb flogt

t'tiffel, baö Sort be$ Vater« b,abe iljn „fdjmerj«

lid) beriiljrt. Weioiß, er meinte t& nidjt bö«, er

mollte midi bamit jur Ibatfraft fpornen. Unb
bod) mar es im flugenblirfe ber Trennung fd)led)t

gemäljlt. Die äHuttcr fdjien eö ju empftnöeu.

(J« gab bie« "Bort, gleidjfam mit ?lbfid)t, meiner

jKeije eine Vebeutung, bie fie öielleid)t erlangen

fann, bie aber il»r fd)on je^t ju geben id) md)t

ben i)fut batte, nidjt baben fonnte ... ^ä) ging,

meil tiefe od)mermut mid) ju erftiefen brobte, id)

ging mid) ju jerftreuen, ein anbereS ?eben ju Oer-

fudjen ; mid) felbft in biefem anberen i'eben fennen ju

lernen. Ijaubelte fid) eben nur um ein <5r*

periment." Tau bac* „lirpcnment- mtßglüdte.
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unb er nad) furjem Aufenthalt in ^rag unb

Bresben balb wieber bnheim mar, brnudjt wohl

founi erft gefngt 511 werben. Sdwn oorber fiattc

er, ber in 2lMen immer als Guclle leinen Unmut?,

bcs Stöttens oller Arbeit bic Ijeimifdien S^er*

bältuiffe angcflagt, bcm ^rttcv gcfdiriebeu: „tfad)

monatelanger lluthötigfcit war biete fftcijeuntcr*

nelnnuiig Unfinn. Sic hätte gernbe burdi be<

foubere Jhätigfeit oorbevcitct icin miiffen. $d)

()ättc mit mir aufrieben fie antreten muffen, nidit

gleidijam um t>or mir fet bft ,\u fliegen." HJton

fteljt, bem i'efer wirb immer wieber jeber 3roeifel

benommen, baß biefer ungliicficlige "iWenidi feiti

fdilimmfter fteinb war.

öiu oiet idilimmerer, olct ihm Vaubc - menig-

ftenS bamals — war; felbft „bic ^afobiten* würben

für'? $}urgtl)eater angenommen, fveiliri» bann nidjt

aufgeführt, weil bie Genfur ©injprud) erhob. Aber

nod) ehe 9hffel biefen Ausgang ahnen fonnte, ar*

beitete er baS ganje ^aljr 1859 gar nidjts mehr.

„Die Jage finb entfcfclid) long unb id) Ijabe feine

beftimmte Arbeit; id) fdiwanfe jwifdien oerfd>iebenen

Gntwürfen unb fann midi für feineu entfdjeiben.

©roße ©ebanfen jage idi auszuführen, praftifdje

habe id) feine. So gehe id) benn jetjt mit ber

3bee um, meine früheren Sadjen ju reoibieren

unb nad) einanber im Dnicf herauszugeben." Wa«

tiirlid) blieb aud) bic§ nur ^rojeft. Unb babei

geftaltete fid) feine äußere i'age immer fdjlimmer;

nun fonnte aud) ber braue, opferfreubige 3?ater

nidjt mein: fooicl als bisher für il)n tljun, weil

feine jüngfre $ odrter Vina Opernfängerin geworben

war unb bie 2Jattter itjr in ttjr erftes befcbeibencS

©ngagement, nad) 33rünn, folgen mußte.

Aud) baS nädjfte ^a^r bradjte feine neue Ar»

beit; beim SBefud) ber Sdiwcfter, bie nun an einer

Schweiber 3}üb,ne engagiert war, ging ihm ber öiel

fpätcr gereifte ^lan junt Sdraufpiel: „9iubolf Don

(Srladr auf; fertig würbe mid) 1860 nirijts. Unb
nidjt anberS war'* im folgenben 3al)r, nur baß

er 1861 feine Sommerreife nad) g-reiburg im SkeiS»

gau inadrte, weil bie Sd)Wefter nun bort engagiert

war. An 'Jkojeften, wie er fid) wieber empor

arbeiten fönnte, (jatte er feinen ÜHangcl — aber

bie Auäfühnntg! 3c "tun9ö l
<*'lc 't,er werben ? Dann

müffe er, meinte er, aud) wäbrenb bcS Sommer?
in SBien bleiben, unb bas halte feine C^efuitMjeit

nid)t aus. Diadj i*ari$ gehen unb t>on bort auc>

für beutfdje Blätter forreöponbieren? «ÜHir fehlt

ber ÜHut, bie lefcte flarte ausspielen." ftür

bellctriftifdje SBIätter fdireiben? ,^u biefem ^weefe

mufj id) Diel (efen unb meine Augen ftnb jc^t fo

leibenb." Ceitartifler werben ? „Die Stellung beo

Katers mad)t mid) ju abhängig; ein einiger mifj»

liebiger Auffafe fann if)m bie ^enftonirung bringen."

Unb fo fdiließt er feine SnlDefter«5ktrad)tung bon

1861 nidjt oljue @runb mit ben furchtbaren SBorten:

.Mit breißig 3<>l)ren ein iBettlcr! sJiein, fdjlimmer

nod)! 4lMc ein Sltiabe angewieien auf meines

Katers Unterftü|jung! SBeldje ©rfjmaa) ! Auf

ba« ^elb ber Iboten fonn id) nid|t fliicfiten —
biefe« ift mir uerfdiloffen ;

jum (glauben an meine

große S-enbung ift feine iWiicffcljr mel)r; )oer eine

foldie einmal aufgegeben, berfinbetfienimmerwieber.-

So war ber üWann, ben wir 1857 jo fraftnoU

an ber Arbeit gefelien bier 3a ')rc fpätcr unter

bem 3,üfln9 franfen i'eibe? unb nod) meljr

feines franfen iöillen* biö Ifart an ben Abgrunb

getaumelt. Unb biejer Abgrunb hatte ib,n wohl

Dcrfdjlungen, wenn fid) nidjt eine (iebcnbe $anb

au^geftreeft unb iljn gerettet Ijätte. (5r (ernte 1862

feine nachmalige (Gattin fennen; Serafine ftonrab

hieß fie, war Opernfängerin unb hat als flünftlerin

nidjt all^uöiel gefonnt. Aber in ber Jhinft, fictj um beö

©eliebteu willen opfern, war fie eine SWeifterin,

unb wer in ben iagebüd)ern ihrefi (hatten red)t julefen

t>erftel)t, bem webt fid) um ihr $aupt ein ©tonen«

fdjein, ber eben becdjatb fo heilig unb rüljrenb ift,

weil fie felbft fid) offenbar ihrer grenjenlofen ©Ate,

ihrer übermenfd)lid)en !Japferfeit gar nid)t bewufjt

war unb nid)tß mehr ,ui tljun glaubte, al« immer

nur ihre ^Jflidjt!

Sie war nid)t mehr gan^ jung, als fie Riffel

begegnete, bereits oerwittwet unb nur an önt*

täufd)ungen reid). Die Jodjter eines fteirifriten

Abeligen, Skrou ©inber, war fie auS reinftem

Drange ttüuftlerin geworben; ber $tater, ber nur

über bie Ginfünfte aus einem fleinen Majorat Der*

fügte, hatte eingewilligt, weil fte i<> möglid)er

Seife baburd) beffer oerforgt war, als burd) bie

befd)eibene üJntgijt, aber jur ßeit, ba ihr Riffel

begegnete, war ber Iraum einer erften furjen (Jf)e

ebenfo worüber, wie ber einer grofjen Karriere.

3h*e Staft unb ^Begabung wiefen Tie auf '»JJrooinj»

bül)uen; ba allerbingS war fte ein beliebtes Ü)ch>

glieb unb fonnte auf ein fidjereS, wenn aud) be«

fdieibcncS ©nfommen red)nen; jubem hatte fte An»

fprud) auf Sohnung unb Unterhalt im Schloß

iljres ^aterS, St. ©eorgen im ^Urthal. Anbero

Riffel; ihn hielt nur bie Unterftii^uing beS SJater?

über Gaffer; feine Hoffnung, jemals oon ben San»

tiemeu feiner bramatifdjen Did)tungen (eben ju

fönnen, war, wenn tüd)t fdjon früher, fo bod)

nun, (Jnbe 1862, zertrümmert, ba i'aube ben

„^erfeuS", wie bereits erwähnt, rücfudjtSloS wieber

abgefegt hotte. Man fieht, ^iebe, redjte, edjte,

ber Vernunft jpotteube i'iebe war auf beiben

Seiten ju biefer jyerbinbung nötig, aber baS größere

Opfer brachte bori» öie ftrau. DaS miiffen wir

uns fagen; Riffel felbft ficht es anberS an, weil
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er tro£ aller Verehrung für jem Ijcrrlidjeö Seib,

tro^i feinei eblen ©emütö aud) luer unter bem

2ttann feiner Sefyleibigfeit unb ^Ujaittoficrei ftaitb.

„3d) wäre", berennt er jwar, „Daß weiß ich, gauj

gewiß untergegangen, wenn idi cittjagt Matte ; idi

b,ätte cv iud)t nteljv ertragen, nad) bem hellen

Vid>tblicf jurücf in bai graue Dunfel miö bie

{yreublofigteit $11 festen, au ber id) otmelnu jdwit

jcljr ,ui {raufen brob,tc, aber" — fügte er bei —
„barum uub um mid) felbft ljanbelte es fid) gar

itidjt tu erfter i'inie. Durfte, tonnte id) bai

Sejcn, bai nur in meiner ")läl)c leben ju tonnen

jdjieu, jur Xroftlofigfeit nerbammen? Unb id)

täufdjte midj feineimegö, inbcin id> erfanute, baß

td) il)v uncntbeljrlid) geworben mar. Unb eben

weil ex* bai Unglürf mar, meldjei mir tjicr gegen-

überjtanb, baß Unglücf, meldjei uidtfi mcljr 511

oerlicren, nur ju geminueu hatte, uub nur burdj

mtdj gemitmen tonnte, magte id) bie Verantmonltdi»

leit bei Crtitfdjtuffed." (£i ift $u uermuten, baß

„Margarethe", mie iUiffel {eine ©rmäljlte umtaufte,

ebenfo badjtc, baß aud) fie überzeugt mar, bem

Uugliid gegenüber.uifteljeu, bas nur bttrd) fie nod)

gemimten tonne. Unb mcitu and) fie biejer lieber»

Beugung mar, jo (mben bic nädiftcn ^ahve ihr

;)ieri)t gegeben. Die Verbinbuug bat über Mann
unb £rau uuenblirii viel i?eib gebradrt, fie mit bem

Drurf unfäglia)cr Armut belaftet, aber faim über-

haupt 0011 bem „l^cwiuir eiuce< ber Söcibcn bic

Olebe fein, jo lag er auf Seiten be* Mannei.

Daö gilt fd)on - e<v Hingt Ijart unb mim
bud) gejagt jeiu — oon bem 3M*d)cn Skob. CSi> war

ja ^uuädjft nur ein trauriger ifliijd), bot Riffel

inadjtc; ftatt bev> $ateri ernährte il»u nun öic

Jrau, aber Monier «Jitffel ftarb bereite menigc

jalne nad) öeo Sohne* Vermahlung — wai

wäre jonft aiu> <yrauj geworben?! llneublid)

midjtiger aber mar ber litoinliidjc Semitin; tun

feiner Viebe uub bem ermutigenbeit (Sutfluß ber

Skaut mar c$ 511 bauten, baß fiel) Riffel unmitteU

bar, uadjbeiu l'aube beu .^erjeue" uorjeitig ein-

geiargt, ju einem neuen Seif aufraffte: beut oier-

aittgcu iklfssbrama: „Die 3rt»berin am Stein."

OsH bev „
s
^erjciiü" -.'iiffclo bidjterijd) wcriuollfic*

Sert, )o bic »Zauberin" bas bttl)iieiiii>irtiamfie.

CSo bat bisher bei jeber Aufführung auf jebei

Vubhtum gemnlt unb ift tool)l geeignet, i*t iffeto

Flamen am läugften lebeubig ut erhalten.

Vcbürjte e* u od) cinco Vemeijetf, mcldie ftarfe

bramatifdie Begabung iljiu eigen mar, ju laßt er

fielt bind) eine Vcrgleid;t;iig bcö überlieferten Stoff*

mit beut Seife gewinnen. 3U einem oberofter«

rcidiifdicn Sagcnbudi (uou J. Vediner, IS;/J) futbet

ftdj and) bic bürftige Ucbcrlicfevuug uon ber Wirtin

»am 2tcur bei Irnuufirdien am Onmmbtter iee

öer^eidmet, bie allerlei 3au^er^n^e fletonnt unb

fdjließliri) als .tycre oont "Holt geridjtet warben —
alfo eine ber iiiu,ä()ligen .'pereufageu oljue jebe in-

bmibuelle Prägung. »Ii Riffel im Sommer 18«3->

am See nermcilte, founte er ba^u aus bem $oltv«

liuinb nur bic Variante gemimten, bie Sirtin fei

eigcntlid) feine $>ere gemefen, fonbern babe bieä

nur am (5itelfeit oorgegebeu — gleidjfaHi fein

Biotin, mit bem oiel anzufangen ift. Unb nun

tele mau, mie Riffel baraui eine Diditung gemadjt

Ijat. auö ber nidit blo» bie Sturtnglorfe gegen bett

Aberglauben gellt, fonbern aud) rein menjdjlidje

(iitiüfiubungen laut, flar unb erfdn'itterub an'S OI)r

bei Veicri fdilagen. il)iargarctl)c, bie jungfräulidje

Sirtitt am Stein ift einer laftcrljaften Butter

.S(iub; nadjbem fid) ber fdtmadje ^ater auä Sdjmeri

über ben Vcbcnimanbel ber (Gattin unb oon bem

3mcifcl, ob ttidjt aud) fein Minb einem §-et|lrrttt

bai Vebeu Oerbanfe, jerriittet, ben lob gegeben,

entfliebt fie ber üWutter unb frnbet 3l, llu*t be "

einem einfam (laufenbeti "üMattn, ber ifjr feine ftiiufte,

bao Kranen t>ou .^ciltränfcn, leljrt; uon il>m ge«

minut fie aud) bie genaue Menntui* aller Setter«

jeidjen. 'A'ad) bem lobe ber Butter ,vir ^enin

ber anjeliultdien Sirtjdjaft geworben, wirb fk um
ber ©Iteru loillcu fdjeel angejeben, um itjrer unbe«

)'d)iiv*ten Sdiouljeit unb ^ugenb willen 0011 Süft»

tntgen ali leidit crlegbarcS Silb betrachtet, uub

finbet iljieu Sd»u(j barin, baß fie ei fdjwcigenb

gcfdjcljcii läßt, al<5 fie, bie erlernten Miinflc nu^etib,

al* -veie anigefdjrieen wirb, ^ein gelungene

Teilung, jebe ^orauc'fage einei Unwetter», burd)

loeldjc bic »uwoljucr bei Seei redjt^eitig gewarnt

werben, aljo jebe Soljltljat, bie fie ben ^iadjbam

ermeift, ntelivt iljrcu 9iuf als 3auberin, bivü fie in

iljrer Verbitterung bariiber fidj felbft bafür auigiebt

uub ,uimetleu mit ilueu unljeimlidjen ilünftett brobt.

Ini riidit fid) bitter au iljr, alei il)r bai^icrj bei jungen

«erbadjmtille« aufliegt, beffen Sd^mefterdjen fie bai

Vcben gerettet unb ben fie felbft liebt. Die (Jltern bei

Wcltcbten treten ba^mifdjen; ali Margarethe ibn

nid)t fampfloi aufgeben will, rufen fie ben ?lber*

glauben gegen bie „frere"
(
ui §ülfe, bie fid) nun

felbft ben Xob giebt, um bem Sdjeitertmufen

entrinnen. IVan fieljt eine wot)l erfonnene, wirf»

fame £nubluiig. iH'rfdnilbung unb Sül)iic ber

^elbiti uon tragtfdjcr bemalt. »ud> bie Spradje

ift
(
ui rül)tncii, fie ift einfad), fraftooll unb ftreift

nur jelir fetten au bai Sdimülftige; fie ift bodj«

beutfd), ol)itc beutlidjen »ttflang üon Dialeft, ent»

bcljrt aber bod) ber Stirpe eineö gewiffen @rb'

gcrtid)* itidjt Die 3iomantif ber t}anbfdiaft ift

fel>r gefdiidt tttivgeuin.it; bai Kolorit ber ^ett (etwa

l(>:v.;) uidjt eben mit realiftifdjer Mraft, aber bod;

genügenb flar Ijerauigcarbeitet.
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Zxoii oll bicfer Vorjüge cvflävtc Vaube ba*

<E'tilrf für garifl unmöglidi unb leimte eö fdiroff ab.

To* ifi ber jmeite unb t>iet frtilimmcrc Strcidt, ben

ber bamauS allmärf)tige ©Jadttbaber bc* Vurg«
[

theater* gegen ben armen, trcfirlofen £>iditer ge« i

führt Ijnt, unb ba bei bem Sdiarfblia* Vaube'* für !

ba* tbeatratifcb SLMrffainc ein Irrtum bona fitle fofl

ni!-?ncfd)Ioffen ift, fo bleibt biefe £anblung*wcife

al* ein ftlecf au feinem Warnen haften Unb

Vaube'* Verbicnft ift e* wahrlid) nid)t, bot? 1>ttffct

biejen fdjwercn Sdilag leiditer überwanb, al* man»

die* geringere Veib früherer ^aftvc; bafür iorgte

ba* eble Seil», weldieö ein gütigt* Otefri>icf bem

^lermfien zugeführt. Einige konnte fpfitcr Ifieltcn fie

in Salzburg, woSNargarctlicengagiert wa ivfciodijeit.

2>m nädifteu Sommer, lbG4, mufften beibe in

St. ©eorgen bleiben, benu bic junge grau fühlte

fiel» Wutter, fonnte olfo fein Engagement annehmen,

unb bier hatten fie
(
uim minbeften ü?obuung «nb

51 oft frei. "?ludj tljot Riffel, mn* er irgeub fonnte,

um etwa* ju uerbienen. ?lber er fonnte nidit i»ie(

tinin. „^d) arbeite nun fleißig, arbeite regelmäßig

jeben Vormittag, ja arbeite ongeitrengt. £cnnodi

fimune idi nidit fehr norwärtv [in jeinem neuen

£rama: „fflubolf twu Erladr|. weil mir mein

lange gequälter Stopf — C^ott «ergebe c* Vaube,

benu er weiß nidjt, wa* er tljut! — nun einmal

nidit mehr ftet* pariveu will . . . Widit iclteu

befomme id) Mongefiioneu, öfter iukI) überfallt mid)

eine ?lrt tum Betäubung, bic midi jdileditcrbing* I

an ber Arbeit tterbinberr. ?lber momöglidi m>d)
;

fdilimmcr al* bie .Stranfljeit wiiftc bic Hillen**

idtwädje, für bic er ja im Wnmbe audi uidit* fonnte.

-Witten in ber Arbeit am Srtjweijcrbraiua überfällt

ihn ber öebanfe, er madjc ber füllt e \u oicl Nlon*

jeffioucn, unb ba* tK?erf bleibt liegen: bnuu oer>

fällt er in* anbre Ertrcm: bic £>auptfadic fei bodt

aufgeführt ju werben, unb nun gicbt er ingar in

ber Hoffnung, baburdi Vaube'* iiMbcrfmnb bc*

fiegen, ber „^anberin nm Stein" einen veriübii=

liriien Sdtluß, biv er enbliri) nurii bie* uerwirft:

„ü'a* id) für Vaube biefeu hinter in meiner Oiot

unb Verzweiflung yifammengcftoppclt, jdicint mir

jettf 0.011$ oerwerflidi unb unbenutzbar . . . Ein

SBedifcl in ber ftorm meine* Sdmffcne tl)äte mir

gut. £a* ®rama ift mir fdiou mehr al* verleibet.

,^ur Vroja iollte id) übergehen, jur iVoticlle. umt

Moman, jur Vittcrotuv» Wcfdjicljtc * - tfur Vittcratur»

gcid)idite mit einer Sdmlbilbuug, bie am ÜHbitu«

ricuten«Gramen fdieiterte! . . .

"?lber all bie Sorgen unb Wüte ,.läd)c(te ihm

fein ©eib hinweg" . . . „^lir gait^eo Streben ift,

midi glücflid) ui madjen Unb unter bem 9. 2ep*

tember 1864 finbet fidi enblidi, cnblidi einmal aud)

eine freunblidje (Siutragumj im iagcbud):
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-©eburt meine« erften Jlinbe«, meines 3:öd)ter«

d)enw (Georgine. ÜMc erfdjöpft burd) bie ?luf^

regung id) midi audi einige iage gefühlt, bie f^reube

unb ba* (Sutjücfen überwiegen bod) alle«, geben

für alle* (Srfot< ... (5* ift mir wie ein Jrauin,

baf? id) nun wirflid) Vater bin; id) bin überhaupt

mm bem (Sreiguiö, ber Aufregung, 'Jlngü, ftreube,

Waditunruhc, Sorge unb Pflege nodi Wie betäubt

unb beborf — glciri) ber ili
löd)nerin — ber Er-

holung.

*

^Ibcr fdtoii bic nädtftcn Siutragungen flingen

wieber fehr biiflcr. Gr Herbringt beu hinter 1863

auf 1HH-1 in Salzburg, wo feine ^rou wieber cn*

gagiert ift, unb ba ihn aud) bie öfterreidiiidic 9?c

gierung ein Stipcnbiitm gewährt bat, fo finb ja

bie 9iahrungc-forgen fern, aber um jo fdiliminer

brürft ihn Vaube* immer fd»roffcre Haltung, aud)

fommt er mit bem „(Srlad)" nid)t Dorwärt^ unb

»ertaufdjt biefe Arbeit mit einer aubercu au* ber

fiebeubürgifdieu Öefrindtte, bem „»önig*rid)ter",

feine größte Sorge aber ift ber ($efunbbeit*uiftaub

feiner ,yrau, bie ju huften, ,^u fiebern beginnt. ?ll§

ihn im ")Mx\ bie Jlunbe üon (SuUfow'* Selbft«

murbuerjuri) in einem heififdjen Stäbtdjen ereilt,

idireibt er in fein Xagebudi bie furditbaren ü'oile:

„ÜVi* uiii'ue id» thun, wenn ein ÜJu^fow — ber

gefeierte, idilagfertige .^elö ber jHeflame — £anb

nn firf) ielbft legt?-'

rod) ift nidit biefe Stelle bic crfdiüttcrnbüc

be*ö lagebudw, fonberu bic folgenbe, bie 1'iiffel am
IS. ftmit IWf» in St. (Mcorgen nieberfdireibt. ^d»

wüßte fnum ein „menfdilidje* ^ofumenf, bois ihr

au bie Seite ju itellcn wäre:

»Wargucritc fühlt firi) uim ^weiten mal

".Wutter. "JiMr finb in ber büdjft eigentiimlidicn

Vage, bao uöllig cutfdmlbigcu au müffen iifein

Wott! idi weif? cs> woljl, baft, wer bie Vcrhältniffc

fennt, bariiber bie .'pänbe über ben .Stopf ftiijammcn»

fchlagen muß. 'Jlber wir haben uu* lange bezwungen

— aiitf ^urdtt iwr bem Eintritt eine* foldjeu

(Jrcigniffcc« mehr nlo ein halbe* ^altr feft wiber*

ftanben. Unb nun - b««> 4lMebcr}el)cn undi einer,

wenn audi finden Trennung — bic ftreube bariiber

— unb ba* Verhängni* ei-fnfst un* unb fprid)t

bao „^erbe- an*, au bem fid) ein neue* Vebeu

cntÄÜnbct! ^inb wir fehr \u HerbammcuV —
Ül ohl fdiäni" idi midi — ja, id» fchämc mid) unb

mein Stol,, fühlt fid) gebemütigt nou bem ©e»

banfen, bafj ber O^enfri), aud) wenn er fid» ba>

gegen firäiibt, nur fo ber Spielball bec>
v
.'iatur»

geiebe- ift, baö oft feiner beiligftcn Okfühlc fid)

bebicucu weiß, um if)n ^um Sflauen ju mndicn,

bev nidit mehr fein eigene« Sdiitffal yi teufen

vermag. ^Inbererfeit* fdiämc id) mid) audi nid)t

minber, je^t bariiber ju flogen, wa* gefd)el)en

36*
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flu bebouern unb eS als „Jralamität" an^ujclj'n —
es fdjeint mir feig unb erbärmlidj; beim ber

ftatur gehordjen beifjt bod) eigentlid) nur, firfi

Wort unterwerfen, unb on bem großen SrijöpfuugS«

projeß Anteil flu nehmen, ifl bodi audj wiebcr

gewiß feine Sdjanbe. Unb bann, wenn id) mein

liebe«, Heine« ütfäbdjen anfdjaue, unb ihre lieben

blauen fleuglein midj fieunblidj anlogen, - unb

idj mir benfe, baS holbe Seien War uor anbert-

fjalb fahren oud) nur fo, wie jeM bas Sdjweiterdjen

ober wie id) jei>t lieber mödjte „Skflberdien- in

Bpe, unb biefeS SBrüberdjen werbe fid) oiclleidjt audi

flu einem fo (ieblidjeu Wefdjöpf entwirfeln, jo uer»

icfteudjt biefe 33etradjtung faft meine "Befümmcrung,

tröftet midj in ber Betrübnis, bie id) ber materiellen

Stonfequenflen wegen unb mehr nod) um ber neuen

Reiben unb ©efatyren Margarethens empfinbe."

?hmer ÜHann! flermere grau!

Säbrenb Margarethe auf bem Sdjloffe blieb,

ging Riffel im $erbft 1865 ju ben eitern nad)

Sien, um auf Caube ju Wirten, namentlidj aber

aud), um nidjt fortroä'brenb ben Sriiwiigeru auf

St. Öeorgen jur £aft flu fallen. „Senn wir,"

fd)reibt er in Sien in fein tagebudj, „uns in einer

fleinen Stabt bleibenb nieberlaffen fönnten, meine

grau als ©efangölehrerin, id) inflwijdjen jo viel

fitebit gewonnen b,ätte, baß id» nur bann unb

wann nad) Sien ober SJtündien flu geben brandite,

um meine Arbeiten an ben Wann flu bringen unb

Wir unS auf biefe Ärt ein red)t beidjeibeucS, aber

gemütliche« Dafein grünbeten! $n Salflburg fönnte

man mit taufenb bis flWölfbunbert (Bulben jährlidj

redjt paffabel leben ; wenn wir nur jebeS bie $älfte

baju terbienen fönnten. DaS wäre fo jefct mein

3beal!" Unb au bie (Katrin: „O Margarethe!

Du mußt Diel Webulb mit bem armen grau,* haben.

Sabrlid), id) fönnte bir'S nid)t flu febr uerbenfeu,

wenn bu es mandjmal ein wenig bereuteft, mid)

erwählt flu beben; benu gar fo wenig erwerbsfähig

bad)teft bu mid) bod) wofjl nidjt. Aber nidjt wahr,

bu wirft mir barauS nie einen Vorwurf madten?

'Barum frage id) erft, als ob id) es nidjt jdion

wü&te, baß bu fein gewöl)nlid)e$ Seib bift!"

Sahrlid), bas war fie "idtf! Sie ftagte nidit,

gefd)weige benn, baß fie angeflagt ()ätte; fie trottete

unb ermunterte nur. Wer wol)l modite fid) bie

Sorge immer t'djwerer auf ifjr §tr\ fenfen. §m
Januar 1866 gebar fie ein tödjterdjen, nun waren

flwei ßinber ju ernähren — burd) ilire Arbeit!

Daß es 3-ranj nidjt fonnte, mar i[)r nun flar %m
ftrühling arbeitete er nidjt, weil er leibenb war,

unb im Sommer nidjt, weil il)tt ber Slricg erregte.

DaS fei, meinte er, nidjt ber ^lugenblirf, „ruhig an

einem Drama
(flu bidjten," im Uebrigen fühlte er

,met/r als je, baß er flu großen Dingen angelegt

unb geboren fei." ?lber Wie er bieS beweifen

fönnte, war ihm freilid) in biefer MriegSfleit ebenfo

unflar, als je fluoor im ^rieben, nur bie eine "Bit*

beutung finben wir, „er b,abe in lefcter finie auf

eine politijdie Vaufbabn gehofft." Der träum be»

• rau)d)te ilju für tage unb Sodjen, an bie ?lu$«

führung badjte er nidtt, fe^te wäl)renb beö ganzen

3alireö nidjt einmal flu einem polttijdjen ?luffa^

1 bic <yeber au. ÜJiö flum Cftober lebte er bei feiner

jyrau in Salflburg, bie nun mieber am bortigeu

Xljeater ergagiert war, bort ba ab bei üMutter unb

Sdjmefter in Sien. Denn ber l<nter war nun

tot, Ijatte aber audj nidit einmal fo oiel hinter«

laffcit, baß brei Wenfdjen an ber färglid>en tafel

fntt würben. Unb ber Ungtürflidje war nun fedjö«

j

uubbrei&tg x>ljre alt'

ÜJian wirb eö meufdjlidj finben, baß feine Sin«

gehörigen, io rührenb, ja faft beispiellos ibre Opfer'

freubigfeit für ihn war, nun enblidj ungebulbig

I würben unb flehten, ob er nidjt bod) ein ?lmt an«

I ftreben ober ^ournalift werben wolle. 3" öer £bot

mar nun feine ^age gerabeflu oer^weiflungSDoll

geworben, ^argaretbc trug ein brittex* Sünb unter

bem fterflen unb ihre Stranff)eit enthüllte fid) als

Bdjwinbfudjt: mit einem ^elbenmut, beffen (^leid)en

ey fnuni giebt, hielt fie gleidjwoljl in einer be»

fdjeibeuen Stellung am QJra^er tf)efltev fl"S, \o

|

lang es eben menfdjenmöglid) mar, — aber mn*

|

bann, wenn fie jufammenbradj?! „Dein ^lay ift

;

nur in Sien", riefen ihm SMutter unb Sdjweüer

flu, ..Deine "^flidjt Weib flu oerbieuen.-

$>ier »eine Antwort:

„Einrennt mein Seien nidjt. inbem il)r Un*

möglidieü ratet . . . Das [tetjt mir als uner«

fd)ütterlidje UebcrfleuguJig feft, baß id) einem kirnte

nidjt oorfteljeit, eine beftimmte il<erpflid)tung nidjt

übernehmen fann, bermnlen wenigftenS nidjt. fo

lange nicht, bis id) ein anberer IVenfd) geworben

bin, was immer fdiwerer wirb, je mehr man altert.

<$* mag traurig fein, aber id) bin nun einmal ju

nidttö tauglidj, als freier Sdjriftftefler flu fein —
frei, nidjt aus iöcquemlidjfeit, nidjt aus (^igenftnu

ober Stolfl, fonbern loeil id) nidjt arbeiten fann,

was man mir aufgiebt, unb wär'S baS tfeidjtefte

für einen anbem, fonbern nur baS, was — id)

mödjte fagen — ber Weift mir eiugiebt. ^dj

glaube, eine fo Don ber !jnfpiration abhän«

gige 3fatur wie bie meine, hat eS nod) gar

nidjt gegeben ^dj würbe mit bem fleinften

ftonflepte in einem Bureau nidjt genügen, obgleidi

idi nodj immer, wenn bie iBegeifterung mid) faßt,

idiwuugöolle i?erie probujiren fann, wte id) oor

ein paar Jagen über hnnbert in einem 3u
fl
c

fdjrieb. ^d) fönnte nielleidjt bei meinem politifdien

^ufiii'ft, bei ber tiefe unb ftonfequenj meiner
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Uebcrseugungen ©ro&eS teiftcn , wenn ein

Journal beb in gungSloS mir juir Verfügung

ftünbe, mir feine Spalten öffnete, mann unb wofür
id) wollte. 2lbcr ein ^ournalift im gewöbnlirfjcn

Sinne oermag id» nidjt ga fein

Unb an anberer Stelle:

„9iur Ein3 mbdit' id) nod): mein Sein wal)rl»aft

erfüllen, auf jene geiftige ftöbe mid) fdjwtngen,

für weldje id) praebeftinirt mar . . .
s??ur bie

grofjartigften Sreigniffe, nur bie gemaltigften üeiben«

fdjaften oermag id) ju fdiilbern."

So im grübling; im .'perbft beffetben ^al)re*

ergebt ber 5Ruf ber Seinen, fid) aufzuraffen, nod)

einmal, nod) bringenber an if)ii. 2lber bictfmal

nur, inbem He iljm bie eigene l'age barfteUcn.

ftür He 2(lle reidjt bas färglidjc Erbe beS Katers

uidjt; fo fjat benn Cina in fester $t\t roieber ein

Engagement al« Sängerin angenommen, bievmal

in \?inj. Dod fräuflidje ÜWäbd)cn (jat bort nidjt

genügt, ift entlaffen Würben. »Sffia* nun?* fragen

fie il)n. Unb barauf er: ,,^I)r tbut am Seften,

nad) 'Sien jurücfyufebren unb ('ina fudjte bort

Vefticuen $u befommen. Vaßt Eud) um feinen

^ret« mef)r Don Ort *u Ort lorfeu burd) bad

^rrlidjt /Dbeaterlaufbafjn'." Unb offen fügt er

bei, warum er bieö wünfdje: feine #rau Ü'

tobtfranf, was folle au§ ibm werben, „wenn id)

aud) ju Eud) nid)t flüdjtcn, nidjt Eud) wcnigftenS

cine$ ber Slinber anvertrauen fann?" Unb bie

beiben grauen fügen fid), feljren nad) SIMen jurürf,

aber gerabe roeuu fie iljm audi ferner eine Stiitje

fein follen, fo muß ja tfina »erbienen, ein fid)ere$

SJrob fyaben unb ba£ bieten i'eftioneu nirijt. Die

citijige 'iWöglidifeit aber, bic fid) enblid) bietet:

tfina'ß Aufteilung als (Stjoriftin am Cperntljeater,

ift für ba$ ebte, feinfühlige üRäbdjen febr bitter:

man weiß ja, in meldjem 5Ruf eine Eljoriftin ftel)t.

Unb fo frägt fie ben trüber, wie er barüber benfe.

Er rät briugenb baju. „Einer Selbftbemiitigung

braudjt eä freitief), aber enblid) ift eine foldie

Stellung ebenfowenig unebrlid), als Armut unb

$wang ber 9fot eine Sdjanbe ift. Wur baö ^ein»

lid)e ber begriffe in Europa ift'd, wa$ l)ier fo

brücfcnb wirft. (Sin Amerifaner nimmt feef ben

Skfen eines Strafeenfebjeä in bic ftanb unb

jweifelt nidjt, baß er beSfwlb coentuell feiueSweg*

ju fdjledjt ift, wenn er baS 3eu
fl

&aJ" fat' nod)

Wibent ber {Republif ju werben . .
.*

So weit ift er gefommen, ba fü()(t er imwiU>

fürlidi feine ^Bangen brennen. „Unb bu? . . .

Unb bu?" raunt ibm fein ©ewiffen ui. Unb fo

fäljrt er fort:

»Deure ÜJhitter, teure i?ina !

sUfad)t mir nidjt

ben SBorwurf, bajj id) anbers rate, als Ijanble.

ilBabtlid), id) .würbe bie Stelle beä legten ^our«
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naliften eines SHMnfetblatteS, allenfalls eine$9?oti$en«

fammlerö nidjt oerfdmiäfien, wenn id) fie auffüllen

fönnte; über mir aber fdjwebt ein iPcrbäng*

nid; id) bin gewidmet mit einem Didjter»

fninSfleidjcn, baß id) eljer eine grofce Dragöbte

fdneiben, als mit bem erbärmlirijften fflinfelfdjreiber

an ©ewanbtljeit in ber fleinen i?itteratur fonfur«

ricren fann.*

X>ie Stimmen, bie fid) biefjcr mit biefen

Steden beS XagebudiS befdjaftigt b,aben, laffen fid»

in jwei ©ruppen teilen. Die Einen finbeu Riffel«

$>anblungeweifc burd)au$ berechtigt ; cd fei ber

„uatürlidje (Jgoi^muß be« ©enic«,* ber fid) eben,

feiner großen ÜMiffton cingebenf, nie unb nimmer

al# Vaftticr oor ben Starren fpannen laffen biirfe.

?lber biefer ilerteibiger finb wenige unb ber

?lnfläger oiele. Sie weifen barauf b,in, baß fid)

, Riffel in gar feiner befonberen £age befunben f)abe:

bafi fei bo« Sd)icffal ber aQermeiften Dichter

Deutfrijlanbs, bie obne ©lücf^güter geboren jeien.

21 n fie aöe trete bie grage b,eran: „öiewinnft bu

t$ über bid), einen großen Xeil beincr Straft auf

Vofjnarbett ju wenben, um bid) unb bic Deinen ju

ernähren, ober oerfäumft bu lieber beine "DJenfdjen»

pflid)t, um ber oermeintlidi f)öb,eren gegen bein

! Dalcnt ei'tiprcdien ?!" Der Unterfdjieb ju Süffel

liege nur eben in ber 2lrt ibrer Antwort. Vetdjt

faöe feinem, ber fiinfilerifdie Arbeit leinen fönne,

bie§ (Vr0')"cn um oe^ ^robe* willen, mebec mo»

ralifri), nod) tcdiuifd) (eid)t, benn aOerbing$ fei baö

Jalent für berlei 2lrbeiten faft immer ungefd)icfter,

alv^ ber geborene .'öanbwerfömann. 2lber wer el)r«

lidjen Hillens unb tapferen .fterjen's biefe Sd)Wierig«

feiten überwinben wolle, bem glüefe ei aud), unb

ber V'ofm bafiir fei — leiber nidjt immer, aber

bodi oft genug — bie üMöglidjfeit, bann nad) ^aljren

nod) gu fünftlenfd»er ?lrbeit gan.^ jurürffeb,ren ober

! bod) ba§ ^auptgewidtt auf fie legen .ju fönnen.

Riffel« Dieben bom „33erliäugiuö*, Dom „Diditcr«

fainö^eidien" feien alfo eitel Jylunferei.

^d) fann mid) feiner bieier beiben 2luffaffimgen

,
anidiließen; bie erfie fd)ciiü mir burri)au§ feidtt unb

pbrafenbaft, aber aud) bie zweite, fo oiel riditige*

fie enthält, im oorliegenben ftalle ungeredtt. Unb

^mar be^fjalb, weil mau ba« i*atl)ologifd)e an

9iiffel* :'iat>tr überfieljt. Er fonute nid)t, weil er

franf mar ©einig franf; man müßte, glaube id»,

gerobe.ui blinb fein, um
(
ui »erfenuen, baft er uidit

bloo, wie er ielbft meint, alö Jüngling, fonbern

aud) a(c> reifer Wann am ©rößenwalju litt Wcrabe

bie Mißerfolge, bie Ungcredjtigfeiten, bic er erbul«

bete, Itefeen ein ©efunben gar nidjt 511. Slber aud;

moraliid) war er in gewiffem Sinne batualß nidjt

meljr geiunb: wer immer auf anberer i'eute ftüften

lebt, ueiliert fdjließlidj beu SMoßftab für ba« Ent«
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würbigeube biefeS 3uftanb8. Wiffet fchämte fid)
I

ja ab unb flu ieincr S?c\ße, idi halte — im ©egcn*

fat.* flu ben oben erwähnten Scurteilern — feine

Sleufecrungcn barüber burdiauS nidjt für „^>cu*elet" r

aber eine ridjtige, tiefe (Sdjam war'S nid)t, fonft

hätte er nidjt bloö nb unb flu, fonbern raftloS

Feuilletons unb Sluffä^e geidiriebeu. Gr fonnte

es \o gut, wie ein auberer, wenn er wollte, ober

- er fonnte nun nirfrt mehr wollen; er mar

WiQenSfranf.

2öer bie uäcbften glätter lieft, tnirb biefe pa»

tbolugifdien ^flfle an bem llnglücflidjen faft als

eine ©nabe bes ©efdiicfeS greifen : wie fjätte er,

ohne ben felfenfeften ©lauben an feine „IRiifion*

fo fturditbareS erlcibcn föimeti?! — jeber ÜJiann pou

normalem (Selbftgefübl, märe unter bem Pommer
flufainmengebrodjen. Gube X>eflembcr f)atte War«

garetbe ein brittcS Slinb, einen Jlnabcn, geboren,

flWei SSodieti fpäter wußte Riffel, baß tf)r vVben

nur nad) Xagen flählte. Sein Sdjmerfl war gren»

flculoS — unb baflu bie birnbobrenbe Sorge: was
nun aus ihm, was aus ben Hinbern werben follte!

\Hbcr baniit uid)t genug: nun hatte er aud) nod)

mit bem pjarrer, ben Pflegerinnen einen peinlidien

Slampf flu führen , weil bie Stcrbenbe, feinen

unb ihren Uebcrfleugungeu entiprerijenb, geiftlidien

Iroft fltirücfmieS. (Subliri) mar bie Gble erlöfi; über

bas Begräbnis bcridjtetc ftratifl an bie Sdiwcfter:

,.;fld) bnrf wohl oon mir behaupten, baß id)

bie Stanbhaftigfeit eine^ ganzen ©Jattnes bebaup*

tete. ^d) ftnub bnbei. als bie geliebte i'eidic, nod)

immer wuuberfd)ön, in ben Sarg gelegt wurbe,

unb als ber fd)warflc Sdjlucr babei Horn Mopfe

losging, befeftigte idi ihn mit eigener .franb wieber

unb britefte ben legten Stufe auf bie eic-falte Srirne.

Dann idilofe fidi ber £ctfel auf ewig unb Dom

Jhore ativ> icttfe fid) ber fliem(id) lange ,^ug in

Bewegung, fein Führer, Mranj Poran, fuiiberu

ber 2mg allein getragen uon adtt bürgern; ihr i

Nbalgiicnfdilctcr fiatt bcS fchlenben 3tahrtnd)S • • •

Sic 3*alfatn fiel es übrigen* bod) in mein qual* \

erfülltes £>er,v bafe baS Begräbnis meiner IWar«

gueritc fidi )u einem Triumph flu g ber ?luf»

Hüning (!) geftaltetc
'

Cic furdjtbare Vage bcS SittwerS, ber nun
'

für brei stitiber flu jorgen horte, unb nidit einmal

fid) felbft ernähren fonnte, weefte tiefen iVfitgcfiilil;

bie Sdiilleiftiftung griff fräftig ein, bac> OJiiniflerium

gemälirte eine ^eiljülfe, am riihrenbücn aber be<
:

itnlim fid) bie treue i'ina, bie iiiflruifdjcn am ^uvg»

tbeater eine befdieibene Stellung gefunbeu hatte.

A-raitfl flog mit ben Slinbern flu ihr nod) $Men unb fic

hat ihnen in treuefter £ung,ebung bie 'iUiurter er-

fent, mie fie bem trüber bie cbelmütigfte, opfere

freubigüe Helferin unb Pflegerin geblieben ift biß I

an fein @nbe, unb barilber funau« bie forglidjftc

Hüterin feineö SRuhmS.

„Wir foH," fchrieb TOffel uor feiner ?lbreife

rad) 3?ien, „ber tfeufl bringen, mad mir ben beficn

Jroft gewähren fann, ben beginn geiftiger

'ihateu, (Sure unb meines lieben {^•eunbeS CSride»

finger?) wohfthuenbe *Wahe. 3» emem freunblidjen

Familienleben, in welche^ ba^ .'peranbliihen meiner

Minber %x'\\d)t unb Freubigfeit bringen joß, beruht

ja meine ganfle ^ebenöhoffnung je^t» waö mein

Wemüt betrifft, mein ohnehin fdjwerfranfeS ©e«

miit, baö nur in einem fotdjen Teilung finben

fanti."

X)en Ä3?eginn geiftiger ^höten"?! 2Bir werben

und nad» ber ganflcu ©adjlage, nad) ber ?lrt,

wie Riffel ionft grofee 9?orfätc erfüllt Ijnt, nidjt all

fliwiel baPon Perfpredien. "ütber er hat bod) thatfäd)lid)

in ben nädiften fahren ctroa* mehr gearbeitet, als bei

i'cbjeiten ber ©attin, fogar einiges, waS für ihn

grohnarbeit war, 9ioDeHen unb ©fi.yen. 'Jlud)

entwarf ev nodi 1868 ben plan flu einer Doppel«

Xragöbic „3"flfpurfl" un0 eignes", welche bie

beiben F^u«" Philipp Wuguft'ä »on granfreich flu

4>clbinnen haben follte; als gemeiniamer $>elb

beiber Xramen^war eine frei erfunbene ©eftalt, ein

Troubabour gebadjt, baS ©anfle al* „eine Jragöbie

ber i'iebeiraferei" geplant, „bie, allem rro^enb, uor

feiner £d)raufe, aud) nidit ber Ijeiligften jurürf^

weidjenb, ihren ©egenftanb jebem ©efebiefe abflii«

ringen, fid) frevelhaft uernidjtet.- ift nur bie

flweite ber beiben iragöbieu, „?lgneS Pon SWeran*

flur '?lu«5führung gefommen, aud) bie uiel fpäter,

immerhin beweift bieier grofte, bis in'S ©nflelne

feftgeftellte plan, bie Gntmerfung eines anbereu

planes, beS ShififpielS: ,@in Nachtlager GortjinS',

fowic bie 'ÜMebcraufnahme ber Arbeit am „«önigS«

rirhtei", bafe er fid) in feiner erften Siener $ät,

unter bem frifetjen (Sinbrucf feines unerfe^lid)en

i<cr(uftcS, unter bem Crange, für bi6 armen Sinber

flu iorgen, ehrlid) mühte, wieber nad) oben ju fom-

men. ftätten ihm bamalö baö 'JSMener ^urgthfoter,

bie SiMeuer preffe mehr 3*cad)tung gefchenft— nur

fo oiel, als iljre Pcrbamintc Pflicht unb sSrbulbig»

feit war — es märe bod) »on ba ab beffer mit

ihm gefommen; er wäre fein gliirflidier 'Dfenjdi,

fein großer I)td)tcv geworben, aber er hätte einige

wirffamc unb bebeutenbc Seife mehr gefchaffen.

\Hber Fricbrid) ^)a(m unb Uluguft Solff, bie nun

nad) t'aubc's Sturfl am "üJJidjaeler plajj regierten,

flimmerten fid) ebenfowenig um ihn, als Saube in

feiner legten Seit; ber .perfeuS* würbe nidjt wieber

aufgenommen, bie „ßauberin am Stein" blieb unauf»

geführt, unb für bie Siener 3e'tungen lebte er

faum mehr. 3>oS will berüefftchtigt fein, wenn

wir il)n balb wieber in trübes, thatenlofeS ^in«

Dia
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bämmern berftnfen feljen, unb e8 fpric&t für bie

(Sd)tf)eit feiner «egabung, baß er ftd) bod) immer

rpieber aufraffte. 2Ba$ er felbft barüber iagt, öarf

audj fein Beurteiler WiffelS wgcffen: „:lDenu ein

ungeheurer Stillag unb Sdunerj, mie c* für mid) bcr

iob meiner ©attin mar, auf einen Wcnfdjcu uteber*

fäb,rt unb ib,n ^u iüoben wirft, mag er fid) rool)l nad)

unb nad) roieber aufraffen — unter fünft leiblidjen

Umftänben. Senn aber gleidjjeitig Sorgen, De»

niuriguiigen unb ffiiberroärtigfeiten aller "Mit auf

if>n einftürmen, ben ftd) Srljebenben ftets mieber

nieber$erren unb nidit Don il)m tueidjen toollen,

bann tritt nur allju leidjt ein getoiffer (Mrab

geiftiger SJerftörttjeit ein, bie pcriobentDeifc nirijt

nur jebe geregelte anl)eiternbe Arbeit, jonbevn jebes

Schaffen überhaupt, tro(5 allen Slnfämufens ba»

gegen, fafi uuinöglid) mad)t. Die Seelenangft

bar über Dermeljrt nod) bie 3ab,l ber qimlenben

Dämonen unb trägt baju bei, bie fo unentbehrliche

Sammlung ju fjinbern. Das mar unb ift leiber

mein Jall. Denn od) gebe irfimiri) norf) feines«

loegS auf. So reifen bie 2üerfe, mit benen id)

bejdjäftigt bin, freilid) langfam — feljr langfatu

— aber fic reifen bod), unb id) habe bie #uüerftd)t,

man roirb eS ihnen niebt anmerfen, unter mie un»

günftigen Sternen Sic entftanben finb, Wohl aber

burd) fic 5ur <2lbmmg fommen, maS, bev fie ge*

fdjaffen, unter günftigen wohl würbe geleiftct haben.

'

Dies Vc^tc mag bal)iugeftellt bleiben — id)

weuigftenS mürbe mid) uid)t getrauen, bie 5ra
fl
e

ju bejahen, unb uodi weniger, ba bie
vJöabr»

jdjeiulidjfeit bafiir fpridit, fie ju Derneinen — aber

bnS ßrfte fuun niemanb beftreiteu. lieber biefe

legten &lerfc unb bie legten ^al»re Wijjels joll

ein Sd)luBA»lrtifel beridden.

Bunte
lln$c&rucfte Briefe von ÜFrieöridf Cljfoöor Pifdjrr unb liarl (ßuljlioUi.

*Bir tjaben in bem legten ttuifat) unter bem

Bleichen iittl (3. 22b
ff.) ein Sdjreiben Uhlanbs an

einen jungen Diditer mitgeteilt; liier ein folrfjeo uon

t^rte&rid) Xbeoöov $ifd)cr. iSc; ift in ffliicr feinen

Hxt bciucrfensmert ffir feine Humanität: lieben*«

mürbiger fanu nte ein Dielbefdjdftigier Wann einem

Cuälgeift gefd)rtebeu haben:

SBercljrter .£)err!

S)lit aufrichtigem Dnut für ^hr eUvenbeö 4<er<

trauen

3bv boduidjtnngsuoll ergebener Sdiulbuci

<*r. «Urtier.
3tutd) 14. fluguft

Der Urtef uou Marl cyugtom, ben mir mitteilen

tonnen, ift ein getreues <Svtcnclbilb feinet n it^l ücf

*

feltgen ßbaratter*. lilan meifi, bug er 1860 -64 In

'•Eßcimar als WencrohScfretär ber 3d)lllcr<Sttftiiua.

"iDiit bem böjeften (iScmiffcu Don ber äJelt muß 1 mirlte; bie Stellung mar für ihn in einer Stteife materiell

td) ^biten am Sdjtuj} biefes 3emefters mein 5Öe>

Ccinitiiiü ablegen. $d) mar biefeu 3oiumer |u im«

gemein überlauft mit i»oct ifcf^eit ^tifciibungeii, über

bie id) meine Wriinma äußern füllte, baß id) meine

eigene Arbeit tjätto ucniad)läffißeii müffen, wenn id)

nid)t ben größeren XEjcil auf nnbeftimnue $tit ,ui-

rnrflegte. ^d) fal), baß ^l^r 2)ratna bie elfte uun

jmel ?lbtt)ciluiigen tft nub l)iclt ei für erlaubt, co

tu fenen !l3üdjern 311 ftcllen, bereu ^efung kb mir
J

in bcr Stiftung

tmrbeljaltc; utcUeidit etne «rt innerer *lnoflud)t, ba

et borf) ebcnfofeUr ale felbftäubioeü Drama 311

nebmeu fein luirb; aber id) lueif?, bafj ©ie %ad)fid)t

ftben, menit idi ^biicn fage, bot; »nein ÜJiUe, auf-

ftrebeuben SKäiinern, bie fid) voett|'d)i\< latent

trauen, mit frennblld)er Slufmetffamteit entgegenju»

fommen, ein rcbltdjer ift unb bau er nur an bcr

llebeibürbnnt) {eitcniueifc rein erliegt. batte

j. !ö. bieümal b Dramen, em ftarfco a)Jamiftru>t

über Älrdicnmuiif, 3 ^oucllen im ^ult, bnbei meine

«iiitegefdjäfte, iUlüatfiiibien, Ijortciponbciti nad)

Dielen Seiten; ba blieb nur bav> non possumiiH.

«Ifo entfdmlbigett Sie mid) fieuttblidi, habe id)

erft mlcber inebr ^uft, fo werbe idi Osbr Drama auf=

uebmeii nnb ^buen etne» üh'ief fdueiben, bei

»eniflflen«! utdjt fo ganj iubnlKMcev fei it mirb mie

biejer.

unb maralifd) botiert mürben, baf; er fielt bamit motu

I)ätte,uifvicbeu geben (bniicn. Slbcr um unb unter lueldien

^erbfiltuiffen Ijättc c$ biefer -Slann fein (öuueu?l ör

llriff immer unb überall alle fßclt erbarmungslos an,

aber mer fid) gegen ibuberilKibigte, beging bannt in feinen

ttngcit ein fdjwcreä 3ierbred)eu, für bad leine ^Jüdjti«

gung l»art genug mar. So ging cS and) in Weimar;

nadjbeni er fid) mit bem voje, mie mit feinen Mölleren

ibermorfen, zettelte er eine 3Jer«

fdjiuöruna fleflen 'Weimar au: Der Vorort ber

Stiftuna füllte nad) bem iljui lieberen /vrauffurt a. Dl
berieft tuerben. x'tber bafur ftiiumte nur bie 3?liuoii<

tat, barunter bei ^uftijratb "Bndjnet aus Darmftabt.

-Jiatürüdi mar nun Wuljfom'o Stellung in ii?eimor

bind) fein eifleneß iUiidjulöen eine unbaltbntc gr<

)uorbcn. VI11S biefer Situation heraus eittdrt fid) ber

folgeubc 33ricf an ^udincr:

beehrter £>crr ^ufti^rath!

Sic bcjeidmeu meine Vage iebv rldjtlg. nid bie

bei (&ebuubenbeit ttitb bcr m-rpfliditunfl ^ur

liuiieriteu i<i>ifid)t. Den (jJebaufcn. bafs bas biet

^efrtKbeue nbreffirt locrbeu föune, fei cS burdi bie

Grinucruitd beS (yrof;l)ev,\ogd au fein fürftlidieS s
i\>ort,

fei e».< bind) bie fäd)|ijd)e ober t<rcuBtjd)C :Hcgicrnua..

gebe id) auf. Ueatl possidentca, c* rid)tet fid) hier

Wllco uini (yeiiufj be«J tSirungcneii ein.
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Von Ceipjtg tjöt' id), baß man In Drcebcn Hag*

bar gemorbcu ift, td) gebe aber nidjt* auf bot (£r=

folg. $>crr .fpcrtcl mtrb bcn SDctntftcr oon ftalfen

ftciit übet btc treffliche ljicfigc Leitung bclcbren. 3«
»erlitt gcfdjicbt alle* burdj bte 'Jtatiottaljeitung, tuo

3abcl, geller, ^itng ba* (gewonnene al* ba*

iRtdjtigc unb al* ben Sien ber .hinten- barftcücu.

Daß, wa* bort btc „Jtcd)tc" genannt wirb, waren

ooitrefflidjc, mutbige SRäuncr, aber c* fehlte bod)

lootjl bic Organtfation, fonft mürbe $>crr Stöftliu

nidjt bem Ärelfc gaitj fern geftanben tjaben. (ftc

fttmmtc für ^ranffurt, ging aber faft in Allem mit

jenen SHännem, btc ttm gletct) jum »iccpräfibcntcn

madjten, in Hoffnung, Um in Allem 511 gemimten.

„Verfölnilidjc*" erroarten <2>it t>on ifiex. V3oriu c*

beftctjcn föttntc, weiß td) nidjt redjt. ©* mar nndj

ben Sagen bc* Stampfe* Qrfdjöpfung eingetreten unb

bic Stimmung über ben gemonnenen Sieg eine

feierliche. Die btefige 3iueigfttftung bat ihren Strctc-

bebeuteub Pcrmctjrt unb toill bem (Somtte eine Gr=

gättgung burd) etnen Verein geben. Voigt* Neigung

im Volt utd)t wieber 311 tjcfcen, foll ttadjgclaffen fjaben

:

e* mar Pon ©cnaft ober «öfter bte SHcbc gemefen.

Weine Sage ift uubetjaglid). .^>of, Abel fetjen

niict) al* ben Vcranlaffer ber Agitation gegen

SJclmar'o 4Bicbcrmab,l au. Daß bte Majorität fo

gar gering mar, nur erlauft burd) 3 toetmartfd)c

Stimmen (übertragen Dingelftebt [Srontgöberg] uub

Voigt ICatbad))) erfüUt mit Vittcrfeit. Daß fid)

ein iUottb mirb finben laffeu, mtdj ju eutlaffeit, bc*

Aioelflc.id) nid)t.

IS* tft betrübeub, baß fid) bic cblen 3)cftnncr

bte fjtcr, lote Sic, unter fo fcbjoicrigcii llmftänbcii

gefämpft baben, bic gcredjtcrc VJflrbigung burd) bie

treffe entgegen laffeu. Durd) bie mctaüograpbifdjc

»onefponbciij bc* £)crru (.»ottfdiall mürbe btc

gattje ^«ffc überflutet

©rfaljre tcf) etma* Söidjtigere*, bafj Sie inte,

refftreu bürfte, fo tljeilc td) c* %t,ntn mtt. »t*

jefct fd)cint mir alled ftill unb rut)ig bem Autritt

ber jerncren 3 ^ahre entgegengetjenb. Vcgterig bin

id), mic fid) bic »abfohlte Ccffcnttidjtelt- in typen

Vcrtjöltntß ju bem Drang madjett mtrb, bte $>ülfc

ber Stiftung aufjiifud)eu.

2Wit mteberI)olteiu Au*brucE meiner Jrctibe,

^brem bteberu uub unabhängigen Sinne näper

getreten 31t fein, bin td) mat)rt)aft bod)atf)tuHg*Poll

<&ut}tom.

ilkimar, 10. 91««. 1864.

Am SdjtUcrtoge.

SDtan ficl)t c* mar bem Uufcligen tt)atfäd)lid) 1111=

tuöglid), bie Dinge einlgcruiaf5en objcftiP ju betradjten.

(fr mar au* bin allerpcrfönlidiftett tiJrüubeu gegen bac

Verbleiben ber Stiftung in Weimar, aber baß Anberc

au* Cocal«Vatriott*mu$ bafür maren, fenjen it)iu ein

Verbrechen. Da« Statut befttiumtc bamol* einen

Vkdjfel bc* Vorort*, fofent ber VcrmaltungSrat ju>

ftimmte; biefer Patte bamal* für Vkimar cntfdjtebcn

unb ftanb mit biefem Giitjdjluffc burdjauä auf bem
»oben bc* Statut«; ©i^lom fprad) bitter Pom »fürft-

ttdjcn SEBort be* öroBtjerjog«*, ber baö Statut be»

ftättgt blatte, ließ f«^ üo» Cetpjtg auä bcridjten, bafj

bic Drcöbcner Stiftung gegen bte üBicbcriuabJ Sei-

marö proteftiren merbe u. f. m. uub bcflagtc, baß bte

treffe nidjt feine perfönlidjcn ^ntereffen oerfodjt unb

gegen Söeimar loSjOgl SBeldjcn »erlauf bie Auge«

lcgcnt)ett iiatjni, ift brlannt; uod) im felbcu üJionat

gab (jJutjfoiu fetne Stellung auf unb Pcrltcß ißeiniai.

©einge SRotiate fpätcr uer}e|}te bic 9iad)rtdit, baß ber

llnglüdltdjc tn ftrtebbcrg einen Selbftiuorbperfud)

unternonttnen, ganj Deutfdilaub in fd)uierjiid)c 'öc»

megung.
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1Um ritt (Braö.

UovtlU von üarl (Emil 3-ramos.

2Ber im äöaggon uon Hemberg nad) (£$ers

notoit} baf)infährt, mag leid)t nerfudjt fein,

OftgaUjicn für menfdjeuärmer ju galten, als

eä ift 3ttetlenmcit öbe ^>aibe ober bürftiger

Slcferboben, einige glitten in ber gerne, aber

nirgenbmo ein großes Dorf unb uon ber

©tation jur ©tabt ift'3 nod) eine Meifc über

©tocf unb ©tein ober burd) unergrünblid)c3

fiotb,meer. Oieber mad)t ba3 Dampfrofi einen

meilenioeiten Umroeg burd) ©umpflanb, alä

ben SBchaufungen ber3)teufd)en uat)e 51t Eommen.

©0 märe man uerfudjt, ben 9J?ann, ber biefen

SBahmueg beftimmt hat, für einen menfdjetu

fdjeuen ©onberling ju Ratten, mährenb er in

SBafyrbeit ein fluger, uon märmfter Mädjftem

liebe erfüllter 33olfämirt mar. Da er nämlid)

ber 93ab,ngefellfd)aft gegen eine (Stefamtfumme

nur ben ©oben ju liefern hatte, mährenb tyn

bie Söaufoften ober gar bie 33ebürfnifje beS

©erfetjrä nid)t8 angingen, legte er ben Sikg

burd) möglidji't öbcö, meil billiges Serrain.

Denn ^eber ift ftd) felbft ber Madjfte unb

unter sBol£äu>irtfd)aft uerftef)t man in #nlbs

Slfien bie Sßiffenfctjaft, auf Soften ber ©efamt;

hcit ben eigenen ©acf ju füüeu, ohne beäljalb

bod) gletdj in-;- 3ud)thau3 jju Eommen.

Slnbermärtä Eann ber 9ieifenbe oft auS

ber Cage ber £>ütten, ber ftorm ber (Barten

erEennen, mie gemaltthätig bie Skhulime Inn;

burdjgeführt morben. £)ier ift bieg moljl nur

an einer ©teile fo: too baä Dampfroß uon

£>altcä meg, bem uralten ftlecfen, ber bcm

Canb ben Hamen gegeben, meiter gegeu ©üb*

oft eilt unb bie ©emarfung beä Dorfe« äßins

loto^e berührt Da fieljt man jur ÜRed)ten

einen ftattüdjen Sauerntjof, fdjicf jur Söalm

geftellt, $ur öinfen ben grüßen Obftgarten.

£>ier hat ber eifeme Strang ein &Xür)eitbed

Hnmefen ent$U)eigefd)nitten.

Unb jugleid) ein 3«enfd)enb,erj. DoS (Sine

mar jenem SJolfärnirt unangenehm, baS &nbere

gleichgültig, aber beibed mufjte fein unb mar

nid)t feine ©d)u(b. Die ©efdjidjte biefeä

armen f>erjen3 ift feine Auflage gegen ihn

unb menn jmifdjen ihren &ilen eine grage

ftefjt, fo meubet fic ftd) an feinen SDienfrijen,

beim Miemanb uon und müfjte barauf Antwort.

Söir alle erheben biefe 5t09c/ laut uno Wfc
nerjroeifelt unb ergebungäuoll, bii und ber

2 ob bie Oippcn fabliefet.

Der SBefifcer jenes Söauernhofä mar ein

ruthenifdjer Söauer unb tuen ^anfo SBtjgoba.

Das ift eigentlich, ein fomifdjer Marne: w$>anS

SBequemlidjfeit", aber er roirb feinem CanbeS*

fiub fo erfdjeinen, fdjon meil er überaus b,äuftg

ift. 2Ber baS ©efdjitf biefer armen SRenfdjen

ermägt, tonnte glauben, baß bie* eine Slrt

Motbetjelf ift, bamit man unter ihnen bod)

menigftenS etroaS finbe, raaS an Söohllebea

erinnert. «6er „SÖUgoba" Reifet aud) ein bie

©fräße fürjenber gelbmeg, beffen ©enufcung

ben 9Zad)barn geftattet roirb; ber Marne haftete

am ©runbftücf unb ging, als ftaifer Jofef

bie (Familiennamen einführte, auf bie ©efijjex

über, ftreilid) ^ei&cu heute, bei bem uners

Nörten Miebergang biefeä ©auemftanbeä, fdjon

uiele ^uuberte fo, bie feinem 3Renfd|en mebv

etmad ju geftatten ober 31t verbieten haben.

Unfer ^janfo SQJ^goba hatte eS beffer; er

fafe auf bem (£rbe feiner Vorfahren, aber hart

genug mar eä ihm gemorben. 3JieHeid)t — mer

meife? — oielleid)t rettete ihn nur feine £>äfjs

lid)feit oor bem SBerberben. ©ater unb iöhitter

maren bie luftigften, leidjtfiunigften, burftigfteu
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278 Deutfdje Didnung.

2Wenfd)en in ber ©emeinbe unb t>on jenem

©d)Iag, ben man fo oft in biefem reinblütigften

©lauenftamm finbet, bem nur einige Xropfen

SDtongolenblut eingemifdjt fm° : groß, ftarf,

fettleibig, mit blonbem Stauöfyaar uub maffer:

blauen Slugen. Uub biefem fyaax legte bas

©djirffal einen fleinen, fdjwarjen Mongolen

in bie Söiege. Die 9iad)barn lächelten, felbft

ber *ßope untevbrücfte bei ber Saufe ben 2üu)

uid)t, ben SBurm gehörig unter Sßaffer $u

fefcen: „Das $eufeld)cn fann'3 braud)en!"

Die ÜWuttcr meinte, ber SBater tröftete: „33ieU

letd)t Ijolt ber Teufel ben 2Bed)felbalg miebev

ab, unb ©ort fdjenft un§ ein djriftlid) tfiub!"

SBeibe 2Bünfd)e erfüllten fid) nidjt; $nnfo blieb

ber (Eitijige unb gebieh, ju einem fräfttgeu,

feljnigen, freilid) Mageren unb fleingemad)fenen

• Knaben, bem im gelblidjsblaffen, üott ftraffem,

fd)roar$em £)aar umftarrten §lntli§ bie fdjief

gefertigten, fdicu blidenben Sugen ftanben.

2Öol)l bas $äßlid)fte an biefem iUritli^. war

ber 2luebrucf bumpfen, traurigen Sro^e*;

felbft bie f>of)nreben ber Wndjbarn, bie ©d)impf;

roorte ber 9ftutter, bie 5l,6 tr «tte oc§ 33aters

batten ben $anfo nidjt Weiterer gemadjt.

31ber tüdjtiger unb arbeitfamer. Gr bielt

fief) an bie Änedjte, roeil it)n biefe nidjt fdjhiflcn,

arbeitete vaftlod auf ben entlegcnftcn Niedern,

mofjin ber 53ater nie fam. Mmäfjlid) frcilid)

fonnte er jogar ben ©arten am £)aufe betreten,

ofme bem Sitten ju begegnen; ber blatte ju

oiel ©efdjäfte außerhalb. Des Vormittage

mufete er ju einem ber brei &}ud)erer geljen,

in beren £>änbe er geraten mar, bem ©ut&
Ijerrn oon Söhifowje, SSlabislauä uon ^aterofi,

bem armenifdjen *J>äd)ter bcr ^alicjer £)evr=

fdjaft, ©tefan Slaftanafiemiej, unb bem ^ubeu

ÜWofed (Jrbfugel in £)alicj. Die brei flJMir.iev

übten ihre SÖobltlmten ju bemfelbeu ginafuß,

ffinfjig, buu bert unb menn e* fein fonnte,

jmei fmnbeit ^rogent, aber nur ber würbige

(£rbfugel mar bereits wegen Söudjerä beftraft.

Unb mit SHedjt, beim er Iwtte fein ©efd)äft

offen betrieben unb jene 9?ütffid)ten ocrgejjen,

bie man befveunbeten sÖeamten fdnilbet. Der

^olc unb ber Slrmcnier übten biefe 9türf=

fidjten unb barum waren fte Gbrenmännev;

aud) $rifcfo Sßugoba ging lieber ju ilmen

unb jum Quben nur, wenn es fein mufjte.

Da* mar feine Arbeit am Vormittag; bes

i)iad)mittag* betranf er fid) in ber Sdjänfe,

be3 ?lbcnbS mußten ib,n ^fanfo mit £>ülfe

eines Sfnedjt* beimfdjleppen.

DaS waren bie cinjigeu ^Begegnungen

jmifdjen iBotcr unb ©ob,n, unb fie liefen

fvieblid) ab, meil ber Sitte befinnungöloä mar.

911$ ©oft betrat $anfo niemal* bie ©d)änfe

unb mar adjtjebnjäb^rig geworben, elje ber erfte

Kröpfen ©djnape feine Sippen nefcte. Slud)

baö war gegen feinen Hillen gcfd)ct)eit; er

brad) an einem glüljljcifeen Xage oor afl^ugroßer

2luftrcnguug auf bem ftelbe jufammen; bie

Stnedjte wollten ben Olmmädjtigen burd) ben

Trunfmicbcr ermuntern; metjr olsberbrennenbe

©cfdjmarf bradjte iljn ber ftbfdjeu uor bem

woljlbcfannten fdjarfen Duft wieber jum 33es

mutjtfcin.

©o oft er aud) fein ©djicffal uerfludjte,

für eiued mar er ib,m banfbar: bafe ilm

bie (Sltern nie ^ur <5d)änfe mitgenommen,

weil fie fid) feiner ^äßlidjfeit gefdjämt. Dae
mar gut: er Eonute bie SBirtfdjoft aufredjt

tjalten. ^veitid) mar atleä nufclos, fo lang

fie lebten; bie SHutter liefe ba§ .^audwefen

oerfallen, ber 35atcv uerfaufte bie ^rudjt

auf bem Spahn uub fdjaffte felbft bai nötigfte

©erat ntd)t an; aber fie mußten ja bei foldjer

Oebenöfiiljvung ein frü^ed ®nbe nehmen. Gr

batte fie ald Stinb gebaut, fo lang er ftc gc^

fürd)tct; alä Jüngling ging er mit ftumpfem

©leidjmut neben ibnen ber; er wünfdjte iljren

j

balbigen tob uid)t, aber ba& mufete ja fommen,
I tote auf ben ^erbft bcr hinter folgt.

Uub bann war er ber £crr unb ?llleä gut.

Daß in äBafyrljeit Sllle* oerloren war, baß

! eigentlid) fein ^palm mcljr bem 55ater gehörte,

fonbern jenen brci2öol)ltf)ätera, wußten mehrere

im Dorfe, er nidjt, ben e* $unäd)ft ben-af.

Der $}ater war ben SÖudjerern ©elb fd)ulbig,

baö mußte bann eben jurütfgejaljlt werben;

©d)limmereö ab.nte er nidjt. Söer aud) Ijätte

cä ibm fagen follen? <Sx fprad) mit feinem

meb,r al« bat 9fiotwenbigfte, b,atte feinen ^reunb.

Die Seilte uerbdb,ntcn ben 2Bed)felbalg unb

Dudmäufer, einige mochten baS arme traurige

Slvbeitetier uiclleidjt bemitleibeti, gingen ib^m

ober bod) gern au* bem Söege. Gbenfo feine

SVuedjte; er war ja als •'perr geredjt, mutete

feinem fo oiel 3U, roie fid) felbft, aber fte ati

nieten bod) auf, menn er iljnen ben SWücfcn

fel)ite. ^l)in jebod) waren eigentlid) alle Ceule

' im Dorfe gleichgültig, bis auf Qfinen, ben er
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flrtmmtcj b>fetc, bett ^ädjter ber ©djänfe, Cetb

^cilmad)tSfud)cn.

Da* war ein fleiueS, annfeligeS, ucr;

fuittcrtcS ©türfdjen 9Kenfd)t)eit, ba* immer

mit einer fdjeuen, bemütig fragenben ÜWtenc

umljerfdjlid), als wollte cd bie Ceutc aufleben:

„^iidjt wafjr, Du tjaft bod) nidjto bagegen,

bafe Ceib äöei(mad)töfud)eu lebt?!" Stein

©djäutmirt in ^obütien nimmt cd [einen

t^äften übel, wenn ftc if)u „jübifdjc* .puuba=

btut" nennen unb an ben S&augentötfdjcn

jenen; Ceib liefe ftd), roenn'S fein mußte, uod)

ganj i'lnbeveö gefallen. Aber bo^u fam eö

feiten; im ©cgenteil, er würbe uou feinen

©äften beffer bel)anbelt, als bie meiften anbern

mite. (Srftlid) hatten fie Entleib mit bem

fränfltdjen SWäuudjen; ferner war 511m Üttcib

fein ©ruub; er war fo ann wie fein ftuedn

in Sinfow^c, unb hungerte mit Seib unb

Stiub öfter, als er fatt würbe. Denn woljl

ging bie "^adjt auf feinen Tanten, abev .fterr

aon i^aterSfi, bem bic ©djänfe gehörte, Ijntte

„aus 5Öouu^er^ii^eit" auf bie Kaution ucr,jid)tet,

Wofeo (£rbfu
:

.ie( bie Vorräte angefrijafft unb

nun hielten ihn bic Söciben für immer in ben

•Shalleii. tfnblid) ober mar ber 2Kenfd) fo

bumm; wäre er fein $ube gewefen, fic hätten

ilm für eljrlid) gehalten; er roäffcrte ben

©d)napS nid)t, gebraud)te feine boppeltc M reibe,

munterte sJitemaub 511111 Printen auf, unb wenn
ihn ^emonb um Vermittlung eines Darlcbns

bei feinen eigenen 9jÖül)ltl)ätern crfud)te, mahnte

er — 6ei £)rifcfo war'S freilid) uergeblid) ge*

wefen — gar batwn ab. 9iein, bem Ccibfo

tbaten fie nidjts.

Nur ^aufo b«fete ihn glübaib, weil ftdj

ibm in ben Meinen 9Jieufd)cn bie beiben Ver=

öerber feiner (Jltern tjcrförpcrtcn, ber (SdjnapS

unb ber $Bud)cr. Ceibfo wufete bieS, unb

wenn ber Jüngling beS SlbenbS bie \Sd)änf:

ftube betrat, ben Srunfenen $u b,oleu, fdjlidj

er nad) fdjeuem ©rufe in bie (Jrfe unb rotd)

il)tu auf ber <2trafec weit aus. einmal aber

war fein i*lafc baju unb bas fotltc ihm frfjledjt

betommeu.

Auf jener „
sBt)goba" warS, Don welcher

ber Maine i
s cr Familie rührte, unb an einem

falten, nebligen 01 .mittag, ^äbueflapperub

eilte ber Slleine in )c;ueiu bünnen, geflidten

Staftan ben formalen Steg bahin, ber über

einen fünft lid) erhöhten Damm führte; redjts

unb lintS waren fumpfige Söiefen, bie nur im

£wd)fomruer jur SBeibe bienten, nun aber

unter Söaffer ftanben, über baS ber erfte ftxoft

eine büuue Gisberte gelegt. 3>a tauchten au*

bem 9kbel bie Umriffe eines 3Wenfd)en, ber

ibm entgegenfam; er erfannte feinen Xobfemb

unb blieb ^itternb ftehen. „Aus bem SEßeg!"

rief ber ^anfo, „für gilben if1 b« Üß^goba

nid)t geöffnet!" — unb er hob bie gauft.

Ceibfo wollte bem £>ieb ausweichen, ftraudjelte

babei unb folterte ben Abhang hinab, bie (£i3*

berfc brad) unter ib,m. „£)ülfe!" fdjrie er

in Xobeöangft auf. $ber 3;anfo ging weiter,

einem ^)unb bätte er l)erauägeb,olfen, bem

Ccibfo nid«, „.'pülfe!" flang es> nod) einmal,

fdjon fdjwädjer; ber Söurfdje b'clt an, fein

|)erj begann ju podjen, bann fe§te er feinen

SJeg fort, „©rtrinfeu wirb er nidjt,
-

bad)te

er, „baju ift baö Gaffer ju feid)t! Unb wenn

aud) — tjab' id) ib,n hineingeworfen?!
-

Slber

boö ^>cr^ fd)lug iljm nun fo arg an bie Wippen,

bafj er bod) nad) einer Söeilc anhalten mufete.

(Jr blidtc jurürf, bie Dämmerung war

eiugebrodjen, bie 9iebel wogten bid)ter, weit

unb breit war fein Caut, a(* ba& (eife Shadjen

beä Gifeö im ©umpflanb. Da fam'S wieber

— ein 3föd)eln nur unb wie aud weiter fteme,

aber er fjörte e* bod) beutlid): ((^)ülfe!" unb

er eilte jurücf. 5Iber alö er jener ©teile nalje

fam, uemabm er ben Stlang anberer Stimmen:

^wei SRänner bei Dorfen, fie brauten ben

Ccibfo auf ben Annen batjergefdjteppt.

„^ft er tot?" fragte ^anfo.

„tßatjrfdjeiulid)!" erwiberte ber Gcine unb

ber Anbere fügte mitteibig bei:

,r
3Ber mag nur ba$ arme, fteinc |)unb«-

blut f)inuntergeftofsen b,aben? (5* b,at bod)

deinem wa* getban!"

Der Ceib war nidjt tot, aber lange 2öod)en

lag er in ^t^igem gieber, jwifd)en Ceben unb

Sterben. 9tuS feinen gieberreben erriet man,

wie fid) ber Unfall gefügt. Die ©Item, ja alle

Ceute im Dorf überhäuften ben ^anfo mit

Vorwürfen, ba$ lief? ib^n falt. „£>ab td) tbn

hineingeworfen?" enoiberte er anfangs unb

bann nidjt einmal bied.

Aber etwaö AnbcreS traf ib,n: wenn er

be* SlbenbS in bic <5d)äntc trat unb bie grau

bei ^ubeu il)it anblidtc; baS bletd)e, oerb,ännte,

früb gewelfte äl^eib fpradj fein äUort, aber

biefer brohenbc, uerjweifluugSüoUe Sölto! liefe

37«
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ib> «Weisen. ©eine fd)Hmmften Slugenbltcte

jebod) bntte er, wenn er be« £ag« ba« ein*

jige Äinb be« ©tbänfroirt«, bie fletne, blonb;

lotftge 3Rmam oor bem #aufe fab — e« roar

fonfi fo lufHg geroefen unb fafe nun ftitl ba

imb liefe ba« Stöpftben bängen . . .

93or 2lHem biefer Mnblid roar'«, ber ben

Santo ju einem für ifjn fd)roeren (2mfd)lufo

bradjte.

ffiädjjt betn ^uben roar ibm ber $o»e ber

oerbafetefte 2Wann im Dorfe, fd)on jene» Sauf*

roifce« wegen, aber auch, weil ber bodjrottrbtge

SJater S«Pb**m täglid) non SWittag ab befoffen

mar. SRun ging er ju ibm bin unb beftellte

um groet 3nj°"J'9et e»ne SJteffe „für ba«

«eoen etne« stxanren.

„©d)önl" jagte Scpfprem. „(Jr wirb ges

funb!"

„$ud) roenn e« ein Su&e rofire?" fragte

Santo.

„Wein!" rief ber Irotbroürbioe, befann fid)

aber fofort. „8ud) bann, nur bauert« bann

länger! oerftebft Du? natürlid)! &ud) foftet

e« bann brei 3n)an$iger!" Um brei 3n>anäiger

tjätte SBater SeP&rcm aud) für ba« fieben

einer ftatye gebetet.

(E« tarn fo, rote ber £>od)roürbtge oer»

fprod)en. 8eib 8$eit|nad)t«fud)en rourbe gefunb,

nur bauerte e« etroa« lange.

21(3 $an?o fyöxtt, bafe ber ftleine roieber

in ber ©ajänfftube fifce, liefe er ben «oter

burd) bie $hted)te beinifdjleppen, er Dermieb

bie Begegnung. „SÖogu?" badete er. „91m

©nbe giebt'« ©trett! Unb roie roirb er mid)

nun obnebin bei Slllen anfd)roär§en!"

»ber bamit tarn'« anber«, fo ganj anber«,

bafe eö ber Süngltng äunäd)ft gar nid)t faffen

tonnte. Da trat balb ber ©ine, balb ber Änbere

auf ilm ju: „Du, id) babe Dir Unredjt getban,

ber Ceib fagt ja, bafe Du bran unfdnilbig

warft." ©elöft fmfefo beftätigte e« in feiner

«rt: „Du gebft eroig betum, als bätteft Du
©ürmer gefreffen, Du 2Bed)felbalg, gönnft

Deinen alten 33ater fein ©d)lürfd)en, aber

ein ÜRörber roenigften« bift Du niebt!" . • .

„SBie ift ba« möglid)", badjte Santo, „ber

Sube lügt ja ju meinen ©unften. Dahinter

ftetft roa«!* Unb al« er eine« 2J?orgen« an

ber ®d)änfe trorbetgtng, trat er ein, oon einer

feltfamen Cnnpfinbung getrieben, oon 2/cofc,

jReue unb Danfbarfeit jugleid).

^anfo roar etroa« bleid), al« er ein«

trat, aber nod) bleidjer rourbe ber Su0c bei

feinem Slnblicf. Dann fragte er jitternb, ob

ber $an ^janfo üielletdjt ein ©lä«d)en befeble.

„Dein ©ift braud)' itb ntdrt!" ftiefe biefer

beroor. „Slber roiffen roill itb, warum Du fo

lügft?! Du bift ja meinem £>ieb att«geroid)en,

id) bin an Deinem Unglütf fdjulbig!"

„Stßarum ?! fragte ber 3u0e er=

ftbretft. „©ergibt, ^Jani §anto, e« war ja

gut gemeint!"

„(Sben barum! Da« oerbien' id) nidjt!"

S^iun oerftanb ibn erft ber Slnbere. „Oafet

ba« meine ©orge fein", fagte er mit feinem

traurigen, bemütigen 88d)eln. Unb erft, al«

Santo in itm brang, meinte er:

„Da« ift nid)t fo leidjt gefügt, ©rften«,

wo« nütjt e« mir, wenn id) mid) an (Sud)

räd)e? ©inb baburd) bie fed)« 2öod)en Stxank

b^eit au«gelöfd)t unb tann id) baburd) plö^

lid) gefunber fein, al« id) leiber je^t bin?

Unb bann, wer bin id)? Sin armer, fdjwadjer

Sub! Unb Sbt feib ein ftarfer (Sbrift! §t)x

baffet mid) obnebin, fofl id) (Sud) reiben, bafe

Sbt mid) am (Enbe totfd)lagt? 2)ann tarnet

Sbt in« Srrtminal, ^ani S°nfo, aber batron

tbnnteu mein Söeib unb SHnb nid)t fatt werben.

?lber aud) bie gurdjt allein war'« nid)t,

fonbern baneben . .

(£r ftodHe.

„Uber Sb* werbet böfe werben, wenn id)

ba« fage!*

„S^ein, fpred)t nur!"

Unwillfürlid) batte ber Süngling bie §orm
feiner Slnrebe geänbert.

„<£« war . . . Sllfo . . . ^d) bin ein un»

glüeflitber iDienfd), ^Jani Santo, ewig bie 9?ot

unb jeber tritt auf mir b^rain, aber td) bab'

bod) mein JBeib unb meine Miriam . . . S<b
fenn' ©nen im Dorf, ber . .

„Da irrt Sb* ©udj!" rief ber Sfingling

beftig. Unb tro^ feine« 33erfpred)en« fubr er

! faft jomig fort:

„S* ö^utb' @ucr 9Witleib nid)t . . . Sd)

werbe nod) einmal bie SiMrtfdjaft aufrid)ten!"

Der Su °c fcfjüttelte ben «opf. ^Daö
roerbet Sb^ nid)t, ^Joni Santo!"

,SBarum nid)t?!" rief biefer. „ffieil Du bem

9fcter ju uiel @lä«d)eu einfd)Öntft unb ju

j
Diel SBedjfeHobn jroifd>en tytx unb |>alicj bin

• unb ber trägft!"
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35er fleine ®tann raidj gurürf, fein blaffe«

Bntli| rötete ftd).

„©ei @ott bem ©ered)ten!" rief er, „ba

tlntt 3b,r mir Uitredjt! $d) hab' nie ermuntert,

immer abgehalten, ^reitid), td) fdjänfe ©djnap«,

oermittle ©cfdjäfte! Slber roenn niajt id), ba

tfjut'« ein onberer! Unb bann: ©elb —
©djitapS — betbeS ©ift, fagt §l)x, e« richtet

bie Ceute ju ®runbe. Slber bann ift ba«

Keffer in (Eurem ©urtel ba aud) ©ift, benn

man fann fid) bamit ben £>al« abfdjneiben.

3hr gebraudjt e« für'« ©rob, roob,t (Sud) —
aber ba« flßeffer märe aud) an (Eurem Job

nid)t fd)u(big! ^reilidj, gefährlich ftnb ade brei,

©elb, ©d)nap« unb 9Weffer. Slber roa« reb*

id) ba — $t)r oerfteljt mid) bod) nidjt!"

SRetn, =$anfo oerftanb ihn niajt, roenigften«

nidjt ganj. aber fo oiel begriff er bod): er

blatte biefem 3Renfdjen Unredjt getljnn.

„fym . . . ba« mit bem SWeffer . . .",

murmelte er oerlegen unb fragte bann:

„SBarum glaubt $b,r, bafe id) bie 2Birt=

fdjaft nid)t roieber in Orbnung bringe?"

Der ^ube juefte bie Sldjfeln.

w2Ba« roei& id)?" murmelte er. „^jft e«

meine Stfirtfdwft? ©ieflcidjt irre id) mid)!"

Unb mehr mar aud) nidjt au« ihm berau«»

jubringen.

Dte«ma( nid)t, rootjl aber im Cauf ber

3eit. Denn $anfo fam roieber, immer tjäus

figer, bis er enblid) im nädjften SBtnter faft

täglid) in ber Sd)änfe fafe.

Die Ceute ftaunten barüber, benn er tranf

aud) nun feinen tropfen. 9cod) roeniger frei=

lid) begriffen fte e«, roarum Ceib mit biefem

©aft, ber itjm nid)t« ju oerbtenen gab, bie

3eit oertröbelte.

3n ber fcfjat begriff ba« ber ^ube mand);

mal* fel6er nidjt. §anto fam ju ihm, meil

er allmählich ba« ©leidjui« oom Keffer Oers

ftanben, ben £aft, ber ihn roie eine ftgre $bee

oon ÄinbeSbeinen beherrfdjt, abgetban hatte,

weil er hier erfuhr, roie e« um ihn ftehe, unb

beraten formte, rote ba* Verhängnis nod) ab«

$utoenben fei. Slber Ceib?! „©iedeidjt mad)'

id) nod) einmal ©efdjäfte mit ihm!" log er

fid) unb feinem Jöeibe oor, benn er roufete

am beften: nad) be« ©ater* £obe mar biefer

ÜRenfd) ein ©ettler; feit ihm ba* Weib ge=

ftorben mar, trieb e* ber $>ri§fo roomöglid)

nod) wüfter. Unb bie SBafjrheit, bafe ei aue

SWitleib gefajah, roagte ber ftdj unb ber

ftrau nidjt einjugeftehen; burfte er, ber arme

3ßaun, fo oiel 3"* oerfdjroenben?!

Da erfann er fid) lieber gleid) nod) einen

©orroanb, bei jutn 9Winbcften feine Cüge roar:

„Unb er ift fo freunblid) ju bem Sfinb!"

ber Ihat roar bie fleiue, bamal* jebnjabrige

Wirtam bie einjige, bie ben büfteren 2Wenfdjen

jum Cädjeln bringen fonnte, unb rood)en(ang

fonnte er fid) mühen, bi* er ihr mit ungeübter

$>anb ein neue* ©pieljeug angefertigt hatte.

Denn ctroa* ju faufen, fehlte ihm ba« ©elb.

„©t* id)'* f;a6e!" fagte er unb Ceib lädjelte

gutmütig unb badjte:

„$uf ©rben nid)t, uicHeidjt im beffern

Ceben!"

$m näd)ften frrüfjling — °« Jüngling

roar bamal* einunbiroan^ig 3at)re alt — ftarb

$ri^fo, loo er gelebt: in ber ©djänfe. Die

brei SBudjerer flagten bie Söedjfel ein, ber

Xermin ber ^cilbictiing rourbe angelegt, uns

geroife roar nur, roeldjer oon ihnen ben £>of

erftehen roerbe. ©ergebltd) lief Ceib in $anfo'«

Auftrag oom (Sbelmann 511m Armenier, oom
Armenier 511m ^uben, ©djonung ju erflehen.

Da begab fid) ein üBunber; gerabe ber

©djlimmfte oon ihnen, £)err 0. ^ater«fi, roarf

eine« Xag« ben ^|uben nidjt, roie geroöljnlid),

gleidj hinau«, foubern hörte ihn an unb fagte

bann: „SBenn ber $anfo roirflid) ein fo

fleißiger 2Wenfd) ift, fo fönnt* id)'« ja mit ihm

oerfuajen. ©djirf" ihn mir!" SWie hat ein OTeufdj

in SBinforoje ben föeg oom ©ut*hof in'*

Dorf fo rafdj gurürfgelegt, al* bamal« Ceib

mit feinen furjen, frummen ©einen.

9lud) Qanto roar betäubt oon bem uns

erwarteten ©lüd" unb fühlte ftd) rooljl jum

erften ÜWal im Ceben feiig, al« ihm ber dbeU

mann fagte: „SBobX id) toitl baS ©ut für Did)

j

£ii halten fudjen." 216er ba« SBunber flärte fid)

fehr natürltdj auf, al* er feine ©ebingungen

funb gab; er roollte offenbar nur bie ftoften

be* Staufoertrag« fparen, ba« ©ut ohne 3lufs

toanb in befferen Staub bringen laffen, benn

bie großen 3infen un& tltnortifationen, bie er

oorfdirieb, licfeen ftd) nadj menfdjlidjcr ©or:

ficht nidjt au« bem oerroahrloften Sluroefcn

hcrau^fdjlagen unb \)Mt §anto eine einjige

floate nidjt ein, fo roar alle« ocrloren.

Der junge ©auer oerftanb ba« nidjt, um
I fo flarei ber flehte $ube. ©erftört fd)lid) er
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untrer unb flehte bann bcn Sfingltng an,

nid)t ju unterfdjrciben.

,,§d) bin ja ein Marx, bafe id) abvote!"

jammerte er. „Drei Bulben ocrfprid)t mir

^ateviStt für ba* ©efd)äft, jmei ©ulben

menigften* roirft Du mir geben — fünf ©ulben

finb ja ein Vermögen! Unb unterfdjreibft Du
nidjt, fo mill er mid) au* ber 3d)änEe jagen.

Slber g'rab ba* b,at mir bie Augen geöffnet!

©ei) lieber al* Shiedjt in bie ftrembe, Du bift

tüd)tig, befomnift guten Colin, ^eirateft utel*

leidjt eine (£rbtod)tcr — unb meuu aud) ba*

uid)t, roeil Du leiber gor fo IjäRlid) bift —
alle* beffer, al* biefer Vertrag: mit mir mag
gcfd)eb,en, ma* ©Ott will — b,at er mid) einen

foldjen Marren werben (offen, fo muß er mid)

aud) oerforgen!"

Aber l^anfo blieb babei, e* roerbe fd)on

gtüden, unter ^rembe roolle er nid)t.

„2öeil ftc Did) l)ier fo gern baben!" rief bel-

aube. „28eu tjaft Du tner?"

„Wein ©rbe! Hub Did)! Unb bann —
ftebjt Du! — id) l)abe mid) fo baron gembfjnt

— mir feblt etma*, menn id) Dein liebet

SHnb nid)t ladjen fjore!"

„O Du Starr!", rief Ceib. 3luo ber @tfc

ober fam bie Eleinc ÜJhrtam Ijevoorgcftürjt,

ba* fouft fo fröljlidjc ©efid)td)en uon Slnäncu

überftrömt unb rief fdjludjjcnb: „331eib', ^nnfo,

id) Ijab' Did) fo lieb! Unb fouft fpielt niemaitb

mit mir!"

Unb fo mürbe ber Vertrag unterfdjriebcn.

Aber er mürbe aud) eingehalten. sJ)ionat

für 9Jtonat tonnte Cetb bcin .f)crm bie fällige

Diäte überbringen. „Wir fdieint", Jagte .£>err

Don ^ater*fi argmölmifd), „Du bolft es beim

Armenier ober gor beim ChbEugel; biefe eleubeu

9)icnfrf)cn arbeiten ja jefct, mir 311m Xroty, ju

neunzig ^ro^ent!" Gr inte; ^anfo bradjte

ba* ©elb felbft auf, burd) gute (£rnten be=

günftigt, aber bod) unter uitfäglidjen 9)iül)cti.

Stein ftnedjt t»ötte fid) fo nälncn, fo fleibcu

mögen; felbft bie glitte mar an beu ^>ülfe=

priefter oermietet, beu SJatei ^epbrem bc:

jaulen mufue, meil er felbft jefct nur uod) in

aller ftrübc uüdjtern mar; ^aufo fdiliei

Sommer* unb Eintet* im Stall. Hub fo ge*

arbeitet hatte uod) SMiemnnb in &MnEom&e;

3florgen* mar er mit beu £>übneru auf unb

faut erft fpät Abcnb* auf ba* armfcltge Cager;

„unfere 4>u,toe ^nben'e beffer", fagten bie

|

Siadjbarn üerädjtltd), benn fein Xfmn erfdjien

itjuen nid)t blo* eine* £>ofbefi^er* unmürbig,

foubem aud) tböridjt: mie lounte ein SÄenfdi

I

feinem Sd)itfial entgegen rooüen?! 9?ur bie

[
SWitleibigftcn fragten $iiroei(eu aud): „2Bte

Eann man ein foldjc* Ccbcn ertragen?"

£)örte §nnfo bouon, fo lädjelte er nur: er

batte fid) in biefe Anftrengung unb Cntbeljrung

t)iueingemöl)nt, mie Aubcre in'* ^rafjcu, unb

bann fehlte e* ifjm ja aud) au ftreuben nidjt.

Sr l)attc täglid) eine gute Stunbc, oon elf

bi* ^mölf, bie 3Wittag*ftunbc in Ofti®ali^ien,

roo alle Arbeit riitjt; ba fajj er in ber ©djäute,

oft fein 33rob, tranE SBofjcr baju unb uutcr=

(jielt fid) mit bein Ceib unb ber SJhriain. ©pieU

fadjen brad)te er il)r nidjt mebr; er batte nun

Ecinc 3««t 311m Anfertigen, fic jutn (Spielen; bie

3mÖlfjal)rige mufjte ber 9J?utter in ber 2BirtJ

fdjaft 6eiftctjen. 3lber ftc lad)te nod) mie früber

unb tym leudjtete baö büftcre Slntli^ fo oft er

bie* ßadjeu l)örte; um baö Äinb ju erweitern,

fiel fogar il)m jumeilcn ein ©djerj ein; cd

fam itjm felbft b,interbrcin fonberbar nor, aber

ti mar fo. Die 9ftiriam Eonute ibu 311 allem

bringen, fogar ftd) jumcilen ^leifd) ober einen

neuen Stittel 311 gönnen, aber fic tf)ato nur,

soenn fie mußte, bafe ba* ©clb für ben nädjftcu

(Jrften beifammen mar.

l^ielleidjt banEte er biefer einen Sägers

ftunbe bie Äraft, baft baran nie ein .'pcQcr

feljlte, burd) lange fünf ^abve, biö ein uoUc*

Sed)ftel abgebt mar. 9hm begann aud)

ber Eleine Oeib ju boffeu.

„^d) bin ein i^erbredjer gemefen", fagte

er feinen Sdjü^ling, „meil id) Dir nor fünf

^abren uid)t nod) meb,r abgerebet babe, aber

nun null id) mir bo£ ©emtffen evlcidjteru.

Denn Du bift bem ^atexoEi je^jt bod)fd)ou etmafii

meniger fdjulbig, aU< Dein £)of mert ift; nun

finbet fid) mol)l ein brauer Wann, ber Did)

au* feinen flauen erlöft unb bir geringere

Linien abnimmt."

(£in foldjer SWann faub fid) mirtlidj, ber

^ope uon ©olin^c, ber 5Jater jene* ^)ülf*j

priefter*, ber bei IJanfo mobntc; er tljot*,

meil ba* ©efiijäft fid)cr fdjiett unb ber Sobn

feinen ^au^berrn priee, fdjon ju gwan&ia,

^ro^ent; für ©alijien ift ba* Dein Sud)erjiu*>.

^•rcilid) mufete ^ater*Ei, mer ttjm bao

I

fdjöuc ©cfd)äft oerborben Ijatte.

„ÜJarte nur, ii?eit)uad)t*fud)en," l)cirfd)te
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er ben kleinen bei ber näcbften ^Begegnung

an, ,,id) baefe Dir jti
sJieujatjr eine Anfiele,

an ber Du erfttefen follft!"

Ccib fam fcr)r bcftürjt b,eim, aber balb

fafetc er 9Wut unb tonnte fogar jn feinem

JÖeibe ein Si^djen barüber machen, freiltdj

umr'S fo bünn unb fd)üd)tern, toie er felbev:

„91uS einem Ruberen laffeu ftd) nidjt fo

oiel SRofttten tjerauSureffen; er fünbigt mir

nidjt — unb bis $u üJieujaljr ftnb'ä uier

ÜRonote!"

Die ärtgftlidjc grau jammerte: „Du opferft

Did) für biefen ^anfo!" 21ber ba nmvf fid)

Ceib in bie Söruft:

„SBarte nur, mit bem maaY td) norf) ein=

mal ein guteS ©efdjäft."

2Bie, baS mar ifjin freilict) nod) unflor.

(Einige ShJodjen fuäter toufote, er'«: einen

Äuvpclulafc wollte er firf) am '^anto uerbienen.

„(Er ift frf)on fed)Suub£rDnn£ig geworben",

fa.qte er feinem Söetbe, „ein tüchtiger Wcnfrf),

ein großer £>of, gib 2ld)t, (Sbanc, ba* trägt

jetm Bulben!"

„9iid)t jebn tfreujer," rief fte, jo alt unb

f>äfjlirf) ift feine, bafc fte biefe SBogelfdjeurfje

nimmt! Da* mcißt Du felbft feljr gut, miüft

Dir an* ÖJüte für itm abplagen, unb belügft

nur Dirf) unb nüd), bafj eö aud) ein ©efdjäft

für uns ift."

Der kleine frijmieg oerlegen, mie immer,

wenn er feine fefnoarae ©ecle enthüllt fat),

bann mtberfürad) er um fo heftiger.

„Unfinn!" fdmitt fte ib,m in bie SWebc,

»$aft Du $eit, fo fud)' lieber einen ©räutigam

für unfere 3J?iriam."

ffieifmadjtSfudjen rifj 2Jhtnb unb «tigen

tocit auf.

„2öa* — mae faßt Dir ein", murmelte

er beftüqt. „Da* ift ja nod) ein Stinb!"

„5öalb fed)5eb,n ift fte", erunberte (El)ane.

,,©iel) fte Dir bod) nur an!"

Unb fte mie* in ben .fjof tnnauS, too

Sfliriam eben bie 28ftfd)e ^unt Xroctnen auf-

hängte.

©ein $licf folgte it)rer £)anb unb mürbe

immer ftarrer, je länger er ijiublicftc. Dann
feufjte er tief auf.

(gfortfffeung folgt.)

fa^en |iumm in einem Hömmerlein

3roet alte feute bei ber fampe Schein.

Sie lacfjlen nirfit, fie freuten (icti nidjl metjr —
Her brilte Stutjl an itjrem lifdj toar leer.

Dort fofj ooi hurjem nod) itjr einj'ger Sorjn,

Der plöljlid) in bie fxtmbt mar entfloh/ n.

fr mar To jung! Sin überinüTgee 6lul!

HcjaJ in ber Schule nie. ju §aua nie gut

fim liebflen flritrj er braufjen oor bem £hor

Bis erster Caugemajla burd) UOalb unb fitoor.

Unb ala er enblidj in bie ffljre haut

3u einem Stemme^, ber es ernfler nahm,

Da titelt er'« länger nidjl im 3mange aus.

Sein Dämon trieb ihn au« beut öalerhaua.

flEr r^tidfj (idj fort etn einem Aegenlag.

(Ruf feiner £ager|tall ein 3etfei lag,

Drauf flanb: „Da'a mir baheim nithl mehr gefällt,

«etj' idj, mein «lud» ju Tudien, in bie U)elt! -"

So Talen nun in itjrem «ämmerlein

Die beiben filfen bei ber Campe Sdjein.

Der Paler loa. H)ie jätj bie 3eil oerrinnl! —
Die Mutier näljte. — Draußen pfiff ber töinb.

Da tjielt fte träumenb in ber ItrbeU ein

Unb rrufjle plö^Iid; laut: „Wo mag er rein?"

Ter Daler faglt ftnjleren «efittjte:

„Sprid; mir rrid;! metrr orm büfem langenidUB

Die fituttet fpradj: „Sir bleibt in meinem Sdjmer]

fljin ftnj'ger Irolt: er tjal ein gule« e>er|!"

Da podjf es an bie Cfnir'. (Sin Bote rief:

,,^ier bring' idj eudj aus ODälfdjlonb einen 8rief!"

Die «aller ltjat Um auf. «r mar aiw «am.

„€» grü^t une", fprad» fte, „unfet aUer ©tjm!

Cr tfl, fo frfrreibl er, rüfhg unb gefunb

Unb freut (tttj ferner ftillen läge - unb —

"

Da ffarrf itjr fiuge plasia) mie gebannt,

«b jillerle baa «lall in it/rer ^anb.

Sie las bte ODorle:

„Unb nun ratet mal!

Wen traf idj ueulicfj oor bem cjhiirinal?

Dorf) rate! nidjt ju lang! 3d) fag's eua> ferjon!

Den »Oilbfang traf id), euern lolkn Sotjn!

^a, mie itjr ftaunl! Jlrr glaubt es nidjt? Äun ja,

3d) rdjmör'o euxrj feieriidj, bas id) irjn fai)

!

^übfdj gro| geroaajfen unb oom tjei^en «u|
Der Sonn' 31alia0 braun mie eine tfuf}.

Sin £eberfd)ür]djeu trug er ums «emanb
Unb Sleinme^merhjeug mog er in ber $anb.

HI» id) ttju Talj, ba rjiell id» an unb Tprad)

3u mir im Stillen nun: bu fd)leidj(i irjm nadj!

Jd; fdjlidj itjm nadj. (Er ging ben Pfad entlang

CErljob'rum Raupte unb mit befd;mingl<m tiana.
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3n eitu Seilengaffe bog er ein

Ha fa& Seflelmann auf einem Stefn,

«r ging ja ihm, unb al« er in ber «äff

(Sefcheiben ttyof er'e, bafj ihn niemanb fei)')

300 er rein 6eulelcben unb gab bem Mann
Jroei fhipfrrflürfie. DOfiler fchritt er bann.

3n feine Werfeftalf r«*»ti« er. Doch genug!

3dj rpotU' euch melben nur mil Jiecbi unb .fug:

CDob er getrau, mar nur um «otteslohn!

« iieunl ihn nimmer ben »erler nen Sahn!

«r fjal fich «ina beumhrt: fein gulea $erj!

3(1 baa bau höchfle «ul nicht afleraiärte?

<Sr hat an euch gefünbigt, frhtoer unb oiel!

3dj aber fage euch: er kommt ana 3iel!

l>en tffab beftbrcilen hab' ich ihn gefeh'n,

Den nur bie «uten unb «ererbten geb'n!"

UI"u aauhelitöea »ort,

Äns lochfl bu mich fem

fflit ötitier Schülingen purpurgolb?

Ich irre burrh bie «aßen

«nb hafie, ben «eim ro faffen.

Irrmeü baa feben mir oorüberrollt.

3u bte Äimiga Sohn,

finrräumenb im Mohn,
«in frembe« 3auberoog(ein flog;

Der prinj lief} 6raut unb Jlrone

Hnö folgle bem nhmberteme,

Der ihn ju märrheufernen Vbalen |og.

Paul fflfrthrimrr.

3m Waggon.

I^rn «infamen lrägl burd) bie Sommernacht

Da» Dampfroß, rprühenb im flug.

2d) habe baa /enfter aufgemacht

ium üf|rricnöeu tttftniug.

Da klingen herein unb geben (Seieil

JRir BDanberburfrfaentieber:

«rheht - fchön i|i bie 3ugenbuit!

Sie kehrt nicht roieber.

Damal«, roeifjt bu - lang iß te her!

fiuf ben Seelen lag Sommer roie heut,

Die fliebertrauben fo blülenfebroet,

Du Cufl »oder «lodungciaul!

Durch Slumen fcbrittfl hu im luftigen «leib,

3m Äeije ber jungen (Blieber -

Schern — fchön ifl bie 3ugenbjeit!

Sie kehrt nicht roieber.

»ir träumten ein feiiges flOanöern ro jroeit,

Cine febetufahrt, fchaltenlo» licht;

Übers 3ahr, ihr «aller, coenn's roieberum mait!

Doch heute — heute noch nicht!

Auf ba« $rrj, erbangenb im Srennungsleib

laute bie Hoffnung hernieber.

Schön — fchön ifl bie lugenöjeit!

Sie kehrt nicht roieber.

Da beugt' ich ben Warben bem harten Auf;

Unb brängte baa VOünfchen jurüdt.

Cin einjfg Umfangen, ein einiger Hufj,

Das mar mein ganjee «lud»!

Schon flanb ber flappe jur fahrt bereit.

SDie bebte bein Jleftcfaen am Äieber!

Schön — fchön iß bie 3ugenbuit!

Sie kehrt nicht roieber.

Mun in' ich «infamer burd) bie OOrLt,

Jahre raufchlen hinan

©, fchimmembe ^aibe! ©, Sternenjell!

eine Rügen furfjeu ein «rab.

Drin fchlummerfl bu, fidjer oor Äampf unb *eib

lief unter bem nirhenöeu /lieber . . .

Schön — fchön ift bie 3ugenbjeil!

Sie hehrt nicht roieber.

JPüljflm flrmiuius.

in einfam BDaffer roalbumrooben . . .

er 8äume herbflgerölet Jtaub

Sinht niebex ftoduruoetdj. Van braben

3erfprühl baa ftbenbrot mie Slrahlenflaub.

«e hat baa Caub ben Heid) befiehl,

ttur unten leuchtet roie ein «Ummer
«in flunbehen ÜDaffer, frhilfucr/lecfct —
Slüht meiner Seele naa) ein lektes Scbtrnnux?

Pai £elTfr.
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SüiÖalTal!.

3 in füllen Scf)[ofjf)of bie gauje Stacht

piälfrfjent bte Springquells Wogen —
8,olbfelige «länge bommen fadjl

Die fallen enllang gejogen.

1>a fpielt bie £uft mil ber flofe lei«

Unb ber Winb fenhl lanfrhenb bie Schwingen:

Ott, ba« finb tönt fo roilb, fo hei§.

Wie nur /rauenlippen fie fingen.

Sie hat bi« Stirn an fein Unit gelehnt

Unb bül}l ihn tuilö auf bte flänbe:

„Wie hob* tdj mid) immer gefeint!, gefehm,

Unb roufjte, bafj id) bid) fänbe!

«un t»iil id) ruften an beiner «ruf!

Unb Hummer unb fi^mi oergeffen,

Jd> toiil bidj umfaffen, in r/eiijer füll

«n'e jubelnbe Äerj bidj preffen:"

Unb ber Springquell plätfchert bie ganje Uadjt

Unb bte Hofen buflen unb blühen —
Unb beimlidje Blidte rdjleidjett faty

Unb bunhele fiugeu glühen,

Unb fdjroellenbe £ippen, rot unb loann,

rätseln unb lodtett unb werben -

©h, tote füfj, roie fü^ t
oon fdjneeigem firm

Umfdjlungen ju flerben, ju flerben!

Jn bie 3iffjer greifl ifjre roeifje flanb

Unb Irunhen beginnt fie ju lingen:

„Ctne «önigatodjter lebt im £anb,

Die roill bein <Jerj erringen —
Sie Tdjlid) in näd;llid>er Stunbe tjer,

»ein feben in rieb' m oerfüljen,

»odj kennen roillft bu Tie nimmermehr

Sie liegt — ju beineu - £üf|en!"

Wie fprang er empor, nie rifj er ü)r roilb

Ten Sdjleier fjtnaieg oon ben Wangen,

Wie rjal er baa blübenbe #rouenbilb

mit ]illernben firmen umfangen:

„fibbaffah!*' 4Er hol Tie jäh gefaxt,

Cr b^at fie an'» $erj gejogett,

3um £ager trägt er bte füfje faß
fei« plälfdjem be» Springquells Vogen.

Unb bte Jahre gehen . . . Der Rbenbtoinb

fegt roirbelnb ben Staub oom Dad)e:

feft brüdd fic nn'ö l>erj ihr Mionee flinb

Unb einfam ift'« im (Betnadie,

Sie fpiell mit bte Knaben bunhelem $aar,

$ört ferne bie flämmer hlopfen,

Unb au» ihren Äugen perlenhlar

Jollen fhränentropfen.

„{Der hält' es gebadjt, mein armes flinb,

Dafj idj je&t ftrjcn Herben müfjle ....
9e roar eine Uadjt, fo roarm, fo linb,

filB bein Hafer werft mtdj hüljte . . .

9t mar roie bte Sonne gut unb milb,

Wie bie Sonne in frühlingstagen -

Dodj roeil er mid) hüfjte, hat ihn roilb

Stein eigener 6ruber erfdjlagen.

„®, härft bu fie blopfen immerro?

din Sarg ift'a, roas fie hämmern —
»er Sarg ift für mid) - idj fdjlaf in Hut).

OOenu ber lag beginnt ju bämmem.
I>u aber, bu bleib fl in ber Well allein,

Jn ber Well ohne $eim, ohne friebe,

fflrm Sruber hann'e nimmermehr oerjeih'n.

Dafj bein Daler ein flarmehibe.

„Sie roerben midj morbett noch biefe Uaajt

Unb heiner roirb mid) behlagen,

Rur bu. mein flinb, roenn bu aufgeroadjf,

Wirft oft nadj ber Äulter fragen:

Oh. Hummer unb fefb ifl beine Bahn,

Du rofrft midj rädjen unb fliehen,

Unb bann, roie bein Haler unb idj gethan,

Wirft bu oot'm ^enber hnieen."

Qcoro, Pniarb.

Jim Btföfölöuf.

ieber roanble fid; ber Sieg Der auf einem flöget thronte

fiuf bee großen florfen Seile Unb oon ba bie Sdjladit getetibl,

Unb jerfireul in alle Weite Heitel über'» /elb: Uapoleon;

Jlolj Dom /einbe, roaa ber flrieg, Jebe /ahne roarb gefd;roenbt,

Was bie le^te Sd;lad)f oerfd;onle Jebe Stimme fdjrooll im JubeUon.
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Aber abfeile an ötm Weg
/ag ein Jüngling, auf den Änieen.

Solche Jugend mußte pe^ert

3n den «rüg, oon $aufe roeg! —
Vod) der Jüngling, im «ebete

Sah nicht, roie ber «aifer fpäljte;

Und n fprarh, auf frin ®ebot:

„3a, ich hob' grbrtel tote ein fluid!

/ür die Kämpfer, bie je^I ta!,

Doch jufriedner als arir alle fmb.

£ren gehorfam Urrer Pflicht

.fielen |te, oom Sieg entglommen.

Wichts mehr kann ben loten frommen

Hl» «ebet, baa einer fpricfat,

Der im ungeheuren Morden

Oon bem jod uerfdjonet morden." —
So Oer blonde Knabe fprach,

Uno ber flaifer lächelnd niederfah;

Siegeslräumen reitend noch —
«loökou! Waterloo! Sank! Helena!

§ans öl. ©riininger.

Biömartftüfö.

plappernd auf Sdjcrnhaufens Schloß

S*ah ben Storch man fliegen,

Sajlo&fferr ruft bem Dienerlroß,

Deuiel nach ber Wiegen:

„Seine Äugen, \ttjl, mit prächtig,

Seme Stimme, u»ie fo mächtig! —
<8laubt mir, ber toird fitsenl" —

Wenig fragte ber Stuben!

llarfj der Homer flehten;

Denn ber Jugend /euer brennt

t)cd) in feuchten {lachten;

«h' er Itritt für Deutfthlands Wandel

Wüßt' er manchen eig'nen Rondel

Schneidig ausnifechten.

ßnuptmann, fiand er auf dem Deich

Mit dem Strom im Streite,

Sann, daß, freub'gem Doihe gleich,

«r in /rieben gleile;

Doch getoohnt, hinaus m laufchen,

fiief ihn bald ein ooll'res fiaufchen

Jn des Jtebeus Weite

/lammenhoorte, die er fprach,

Äeinem ju (Befallen!

Preußen» Jlot und Deutfcblanbs Schmach

fie| das 6lut ihm mallen. -

Und man fandt' ihn auf die Seife

;

Wilhelm rief ihn, fuh ju»t Preife,

fleim, )um fleil uns allen

Und er harn; für feinen ijerrn

Strirl er auf da» Stfaroerfte,

Da erhob ftch Preußens Stern

feuchtend auf das Äehrfle.

„Siebjig" harn, das Jahr der Reiben,

«coig rotrd das Jtied fle melden —
Und er mar der «rfte.

Dölherleben unb «efchü»

Der Parteien Rädern,

/aßl' er mit bem /euerblim

Bis in aiarh unb fidern:

Wenn er oom erhab'uen Orte

Jn den fleichslag roarf die Worte

«leid) «iganlenquaderu.

Der des «rdgeifls Irin" belaufet»!

Und de» Schidtfals Wehen,

Was ihm dura) die Seele raufcht,

fleiner rotrd's oerflehen;

«infam i(l fein großes febeu,

Wenig können mir ihm geben,

«ins wirb nie oergehen:

fllß er hat im Waffen!cm}

Unfer »olh oerbunden,

4Jal er einen fjelöenhran}

Sich aus fltrjen munden.

Diefer arirö ihm blühen bleiben,

Wie auch die «erchiefce treiben

fiuf der Sahn der Stunden!

%wl |a«ker.

Htm <ßrab.

Poll!' einfl ein «rabkreuj mich beroarhen,

Jtjr thälel mir das größte flrg,

Doch trid i<h noch im Gimmel lachen,

Stoßt ihr ein Schmer! mir in den Sarg.

Und drüber hängt die Schellenkappe.

Daß fie im Winbe luftig klingt,

Unb bran ein Steplerchen oon Pappe,

Das nemifch in ber Sonne fchroingt!

Und tritt an's «rab dem Äreuelofen

«in flmb einfl. das den Hund mir bot —

:

Schült' aus die Schürje, frhroer oon «ofen!

Das nenn' ich tot fein, heiter toi!

<£hripian PorgeRßern.
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'rfiiDfTf Hol unb fdjmere plagen

£egt uns auf bie /aflenjeil:

Schon bethört Ken hranhen Staden

«htea «äringa «ilelheil!

fidj (Die fdrmer ftnb }u erlragen

Suppen, aufgefdjmalj'ue nur!

nein! Da« gibt un« hein Betjagen

Daa ifl gegen bie Halur!

«laubl BDorten bea «ahnera,

«s faltig! nie

De» Oegetariaitere

öerruchtea «emt!
8ur liefe« «raufen'

Blatt ßppelil

frmedtf fein Scbmaufen,

Anathema sit!

\>pargel felbft unb ftrtirdjotBen

Unb bei Buchen befte ßrotken

Sinb für ftcfj ganj hübfdj unb netl

Aber nie für ein Banhelt!

Was erfety una Buerbahnen?

tDaa bie Sdjnepfen unb /afanen,

UDaa aua) nur ein Sthumnahotelelt'!'

flann ea wer im «rnfte glauben,

Dalj beim Äübenhraul unb Bohl.

Ocfafengugeln ober Srauben

Hinein flenftfaeu werbe BDOtjl?

Dod) baa arö'fjfe oon ben liebeln

Ifl ein Bräu aua ffleljl unb 3u>iebeln,

©ber fonfl ein ATilchgepabJ

©Ijne Rümmer, Ruftet, Salme

-fehlt bem /afleitlifdj bie palme:

left ftehl biefer «laubenafa^.

Unb wer bie Dualen

Dea /leifdjea erlitt

Unb glaubt fie mit fröfchen,

flfttl Jtrebfen in 8rhaü>n,

Schnecken ra löfdien,

Unb gar mit Staadt:

Anathema sit!

tfrfl nach UDilbprel unb JUraiaben

Soll oon (Dbfl unb Äarmelaben

Doli ber Äifch burchbuftel fein,

Sita bem Safelauffafc ffeigen

flögen grauben bann unb Jetgen,

Unb baju blituY ebler »Dein!

fiuf! unb eine neue Speife

3u erfmben fliehet roeife,

fine, bie nid)t fünöhaft nährt

Unb fcrfab für -fleifch gemährt.

Sudjet fte mit euren Bächen —
© ba|| mir (ie fe%l fdjon rochen!

flud) bfn Srunn nefnnl in Sttongunn.,

nehmt ea toohl in Ueberlegung,

Sprechet ana mit «itUjeit,

Da| ba faab ein leiblicher

VDein beim flahj, ein watblicber

taulerheit unb Bemhetl.

Unb mer ihn mäfferi,

Unb mer ihn fdjmll,

Unb nennl baa oerbeffert:

Anathema sit!

$örta, bie ihr mit UDeinen hanbelt,

JJörta, bie ihr in Meinen macht!

Beblich auch, o UDirle, roanbelt,

ilehml eud? alle mohl in ad>t.

Patüfchel, /reunbe, pantfdjet nirhl!

Soufl erfolgt baa Strafgericht,

Sanft erftheint baa /alunt

Unb ihr fahrt rar ränbigen

Börne 3aljl, jum leibigen

Salanaa! Signatum!

Hermann fingg.

0tn «löchletn hlingt ben ftbenb ein,

<5» fcfawingt in roeiter /erne;

Schon gucken una ins Bämmerlein

Die erften, blaffen Sterne!

Daa ilt ein gar fo traulich £iefal:

JuR Ijell genug mm Scherjen;

Ca leuxhlel, dod) oerräl una nithl

Beim Hüffen unb beim fjerjen!

«lir iß, ola ob bie «Oirhlichhett

3um Traume mir |erflbffe,

Unb alle UOonne roeil unb breil

Sich in mein §tx\ ergäffe!

<S>b ich ber Crbe höchfte Xuft

Ihia fiofenheldien nippe:

- - 3th mache auf an behter Bruft,

Unb <ippe ruht auf tippe!

Unb Cdjelmifd) guml ine Kämmerlein

Die golbne Schar ber Sterne, —
Daa fibenbglö'mlein fchlummert ein

Oerhliugenb in ber lerne —
fjans IHullcr.

88*
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«de :Hfcf)te ttorbeftnlteii. Den «iilmeii gegenüber Waiuiffript.

Kvfi^ling$ Anfang.

€in ^cflfpicl ron (ßottloü jSdjnpiöfr.

flaifrrhrone.

Croctw.

Prtmula otris (^irnrnttefffilüfrei).

Scijiuegliiriufjen.

finemona Remorora («relttjtn im ßufdj).

Bncmona JUilfaliüa.

ftnemoua IJrpaliha.

Sdjnfcrofe ($eüfborua uiger).

Scilla.

flrUfrfinla.

Schiuftropfd)en («alanlfnia ntoalta).

lulpe.

gnajinlbje.

öeilrfjfn.

«röbmblütt.

6rombmblüle.

eiumtnooüi.

«in /afjrenber Schüler.

3ftf ber tymblung: /rürjlinassilnfang.

©rl: fiunbeBtiana btt Ölutmnfrcunöe.

(8<(c unb «tbeitfabmb M Seilt«, <Bro&ex (»ortfnlolon. «Inf« an

einen» tlfeb, anf Dm ein «aar mit Caldern Bttbangtnt Samten

(eben, fCMM mit einem «tue*. Jufpe am ©tletrabwen. Seilt« oor

bei Jiatmafdjlne, At,a<i u .t'i, mU i a!<I»«u«.

Xlt$ unlee groftem Rentier ein etbötMer ©effet.

aangtttür. Sie Mint liegt im

CrOfUft («om 8iuft auffebenb.i

Da« ift t)flb|d)! Da» ift gut! JBie er unB loben famt!

frört an bieten fröhlichen Did)ter»mann,

2Bie et mit Slnmut unb freiem ®eift,

fBie ftuern Scbmucf er am bödjften preift

!

l«r lieft.)

„fcober Orben* - ffiar« <Sud> fd)on befüitnt?

(Eine» Jabrcnbcn Sdjuler« Hieb bat er« genannt.

{die. Sie«, ßrocu«, lie»l @in bübfd) töebicbt

Oft wie in SRadjt ein Stern, ein üiebt,

3Bte oft baft bu e« fdjeinen fetjn.

Sein bieder üHanj miO nidjt oergebn.

<fr»cu« ircns.i „SRun trag id) ben Orben Dorn ©ül»

betten Stern,

HJer bat wobt ben S<bmu<f mir gegeben?

Wicht biene id) dürften, tDotjl grfl& id) fie gern

<5bcfurdjtig befebeiben, ebrfarebtig Don fem,

Son fern ja gern für mtin Beben.

Wer bat mir bie föftlitfce OrbenSjier

3n« lebige Shtopflod) gebunben?

Die 3ier, mir gab fie im JBalbreuier

Der Sfreibeit Jee, jmifeben Drei unb löier

$ab id) »or Dag fie gefunben.

Cor Dbau unb Dag. 3bren Stern mm ©olb

Skrleiht fie mit bunten ©emanben,

Unb wer ibn will ehren, unb wer ihm bolb,

Sr Heb nur in biefer fcerrtn Solb,

Unb lieg nur in ibren »anben."

Oiili c i ii r u r . Da« ift ein Sieb wie 'IRärjenluft,

SBie au« bem Schnee ber ©töcflein Duft

So frifd)! Sie hätten eS felbft oernommen,

SBären fie beute pfinftlid) gefontmen.

illltiC (in ber «Tbei! elnbatienb). Sttrtoabr, man Ufct

uns beute lange roarlen —
3nbcfj, oont 2öalb tjtcrljer nad) bem (Marten

Der Weg ift roeit, DleOeid)t uod) Derfdjncit.

«t iün. 3Rid) bunft» eine Heine «migfeit.

(frOCUft (aufftebenb. nad) btin Rennet ftd» wenbrnb).

<Jbr Jränlein feib immer bie Uttgebulb'gen

!

Werft auf, fie roerben gar fltcficnb entjtbulb'geii

Unb ftber|eiigcnb ihr ,'{Dflcru unb Zubern.
lIRan bBrt bintet bn 6eene bat flnngen Don 0H8ef4en>.

$ord)t! bord)t! id) meine, id) bör fdion ihr ^laubern,

Uub hör ee ftittgen oon fern unb fingen,

Sie fommen, fie nab'n auf be* i'iebe« Scbmingen.

Scilla (bie ebenfaO« an baf genfter aeetlt In).

So iftB, unb fommen nid)t allein,

Vfr Stellerbat» miO ib.r P^rer fein.

Mcücrtjiils (etniteienb). Sieleblel Die mir fommen

fern,

3Bir fommen frobli* unb fommen gern!

Da trjr Sdnieeglödlein bie »unbe gefd)l«ft,

Sie baben gleich ibre »leiber geftieft,

3&re weifeen (Bemänber mit ®rün gefäumt;

Sie meinten, ba» bat: ihnen nid)t gerrAumt,

Die fie im Salb fo gam berloren,

Da6 Tie ju fold>er greube erforen.

hinter ber
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.Stift jieht burdj mtin Wniiül

ßleblicbeB (Metöute,

fllinge, ficinc» 5rfibling«lieb.

Sling biiinn« in« Seite."

<8<bn«flI6<fd)<n unb 6ilueriröpfd)<n irttcn ein.)

2(f)nrcglö<f4rn. 2Bir tontmtii fuät au« walbgem

Htoier

3u euch. Ixe ©arten« früh/fter 3<fr<

Uber toir eilten, fo fel>r wir tonnten

Sem ber $albe b,erbct, ber neubtfonuten,

SRur brauchte e» 3tit, bi« ade« im Stanb —
Sir nä^en nod) aQcS mit ber $anb —
Unb 3«i* äug i»»r öaöl unb »um »«probieren,

Unb 3e'*. un ftr ^iebfein ein jnfrubieten.

(6i« fingen bU jnxiic Cttopi«-)

.fllina binau« bis an ba« ©au«,

So bie Blumen fprtefjen,

Sen« bu eine Soft febauft,

Sag, id) !afj fic grflfeen.*

ecftnccfröpldjen. 3a grflfeen, dou wem all in $ng

uub Schlug,

Da un« alle jc&t grüftt ber JJrÜblingStag

Bon ben Anemonen gifi&t bfilidj birf), Scilla,

Deine blaue Schweiler, bie Bulfatida;

«emorofa, bie liebte, fcepatifa,

Die gülbenbefternte, finb aueb fd:on ba.

Sie jagten ein wenig r>or Sanb'rung unb Jroft,

Uub fdjicften brum au« nad) ttjtrapoft;

Die wirb erwarten ben OTonbenfcbctn -
3m Salb geht ber Stg Ober Stocf unb Stein -
Unb läfet bie gemf'ne fie uidjt im Stirb,

Weine Scbweftern Dom Salb fommcu fidjcrlicb.

<3n bet fterne Hingt ein Doftbcrn: .gebt ibr brti Stoffe". 5)neb

Ö4tufc bet Siebe« bot Uo(i«anfnnft«B«Miil. $etein Mrmrn »rmo.
wfa, ©ulMtfla, ö«t>aHfo, itU eine ocrmuniaitc Oda« »egleiietin an

btr $anb

)

BulfatiUa Der Schwager fubr gut, bei. wtc ioir

flogen

!

Sir haben alle nicht fdjwer gewogen.

0f|Miifa. Doch umgeflogen mären wir balb.

Da e« fo faufenb ging burd) ben Salb.

Wemotafa. Unb erreichten nun glflcflid) IbAr unb

Dhor.
Scbnetglöctiein tarnen allein uu« juuor.

G reruft. Öegrüfjt feib ibr Sieben, feib bodiwiUfommeii

!

3Jun ift ben steinen bie Sorge genommen,

Sie baditen, Sud) tonnt ber Scbuee berwehu,

9tun biirft ihr fobalb nicht wieber geh'n.

SBir würben Sud) halten mit milbeit (Bemalten,

3br follt im« ja helfen ba« Jeft gehalten.

Wenorpfa. Darauf haben reebtfdwffen wir gefonnen,

Uub haben im« [leine (Bebülfcn gewonnen;

Bon ba, wo bie Sonne am fonnigiten lacht,

fcaben bie gfräulcin wir mitgebracht:

Beilchen, Salberbbeer» unb Brombeerbliite.

9luu habt, 3hr Schelme, habt nur bie OJilte,

3u entmummen Sud) unb p bema»fieren.

(Sic tbun t« )

Crora«. BraDO, broOo! Sir applaubleren

!

©ie tleibcn (lud) gut bie gittern unb gauplcin,

Die Sbawl« unb bie Schurken unb bie bunten Säpplein,

3hi mflfet h«nad) beim Defilieren,

3hr niüfjt uu« aUen ooraiimarfdjtcrcn

ffrbbeerblflte. O, grofjen Danl für bie tiofrn

«hrtn,

fcerr Procu* wirb muffen bie Schritte un« lehren.

Unb haben uud) wir etwa« oorbebadit,

Urb haben auch wir (Sud) wo« mitgebracht:

Sir oerrieten Suren Blan ber flntferfron.

Der Schneero« uub Brimel — ba finb fie fchon.

<£aif<rl.r«nc, ?rlm<f unb £*>a«r«{« treten grmrffen ntl Surbe ein.)

Haifcrfrone uu Si<xu» ae»enbet). fyn Warfcftall,

wärn wir oergeffen morben,

3<h hä" Such entzogen Ditel unb Orben.

Sdjtterreff. 3«, freilich, ba« töunten wir nicht Der«

ftth'n,

3dj r)ätt Dich nie wieber angefeh'n.

*rimtila beri«. »ringt bod) ben SWorfcbaH nidjt fo

in »ebrängnl«,

(Bewifj, e« waltete ein Btrhäugni«.

«toru«. «erehrtefte, habt mit mir lieber «rbarmen.

!
Unb lafet midi lieber (hid) alle umarmen.

Die 9iad)iid)t bc« Blfltlein« hat febwer mid) getroffen —
3m Drang id) Dergaf) (Sud)! O lafjt mich erhoffen

j

Sure Berjcihuug! 34 <Did e« nod) feguen,

1

9iid)t« SdiöuercS t>ätt* uu« tonnen begegnen,

fll« bafj 3br getommen uneingelaben,

Unb hieltet fem un« Bcibrufj unb Schaben.

9hm hat uufer Jcftjug Anfang unb Sdjlufj,

sJ!un wirb alle« getjn wie au« einem Sufj.

üafet ihn un« gleich einmal probieren!

9cun ift« eine Buft ju arrangieren.

(txt Qfftina oibnci fl<t na* bf* Watl<6oM 9<tiUMmun( (e, ba«

ibn Stilditii, tttbbtft» unb »lombettblilit ttSfTnen, banad) famait bie

ÄaKcrfronf |»h<bcn Sfbnectaf« unb Vrimct, banoeb. tammrn bie

Hufmontn. banad» 6«ne«oHkf<txn, 6<bn««tr4pr(tKn nnb Scatcb^ill.

Nina« *D«eintbe unb 6cifla. »uU»i Tulp« unb Orctu*. »er -Jog

umgelit »elonaitenactifl bie frefaema«!« 9<ibn< ui ter bot ftlSngcn

be* «oäiettlBKiTfdit« oul Sä»b,en«Tln. Vti IRonb ift in|Ui(4en auf«

««{aiigen unb rcleucbtet bin« £ ie r)tn(ier bie Oiigne nacb unb naä)

tagten. — r:«flf unb Unijua traben »ublifum, *lumeB»«lf aOer «n
«Hl ben *en>8d)«)li4ufetn bec ?tad)burld>afi — <l»tfrofe, Camelic,

Sactul n. n. — brrbeigeieitc, bie nenniciig unb nvb<ld)tlg in btr

offenen IftSt (leben unb bunt bie Jenfter febapen. (fin >at)reBber

^4uC<r fa>iettct benin. flnmm ftauuenb bit in bie JKtlte bet 6aale6.

Sie IRiiflt (djmetgt. !Brt 3»« bleibt In Penvgung.)

Ärtbreuber Scbfiler. Stiegft Du oom Gimmel,

Ölötenreicb?

«Riebt gehört 3hr bem «oben ber Srben;

Sehrt ihr jum Gimmel jaubcrglcich?

Selig laftt mich Schauen erft werben,

Atmen mich trauten bie $lmmclelu?t,

trliifeii midi Suerii balfainifdien Duft!

(«ell<bcn. urrb. unb «Tombcerbliiie. bie ben 3ua »eflafien haben,

übeTiei4<n tbm eirÄu§le«n oon S4«ieeflloeTe>en, ed»li.f)tlWume nnb

«nemana Dltmotafa.)

UxHttcrhl&tt. i'af} Dieb gtflfjen mit tiefem Berneigen,

ßafj Dir gefallen unfern fröhlichen «eigen.

Die wir au« Salb uub SÜJiefe finb;

'Jiirnm bie« beicheibctie Angebinb,

Uub laß Dich führen }u Seffel uub Ihron,

Dort fiehl't Du bie gan^e Action,

3lod) beffer, uub — mebn't uu* Deine Qulb,

Sir flehen gar gern in Dichter« Scbulb.

Teilchen. lUlit ScblQffclbluroen unb fnotbenbin Seltem eon

«Beibe a. a.)

Au« Thüringen« grüner Sälbernacht

^ab ich ba« Sträutjlcin Tir mitgebracht,
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5röf)üdj bat Sünblein fo bunt unb verworren.

Stell t* in« »Jenflcr unb lafj nid)t »erborren,

SBa« tbtu nod) feiinte im »ufdi »erfterft,

Was bie Sonne gefüfit unb aufgeroeeft;

möchte erblübn unb fprengen bic füllen,

<&« mödjte Dein Limmer mit Duft erfüllen!

Unb fott Dir §eigen, wie gut icb Dir bin,

Mmm e8 bin, nimm e« bin!

^rumberrblüte (mit elnrm «nemonrnuronii).

Sieb,, CfterfcbeOen, unb Wretlein tut S trauet),

Unb ifcberblümletn ! 3n Hüft unb fcaudj

Stanben im SBalb fie, unb wie in («ebanfen,

3d) bonb fle 511m Sträu&lein mit meinen Konten

-

O, Sträufelein, mir ift fo rounbtrltd),

3d) oergafs meiu Sprüdjlein, fprid) Du für rat*!

cHtrentcr gdjuler. $abt Danf! fcabt lauf! 34
»eraeß e« nie.

2Ba& Jbr fpradjt! Sud) fanbte bie iUoefie

Som Stoib bterper, oon JBtcfe unb «Rain,

Ö4rüjjl meine Jreunblii im 5rübting«fjain!

1 fir.k-ijm, CjrbbetTi ulk drombttrblttte haben ben Siibtttibeii SdjiiUt

nad> bem erbebten 91 a| geleitet, let 3"9 fco' fi<6 InjwIfAtn ju

(innn funftbaOtn Melgtn, ela«r QuabrlBe aufacßeOt, bie et naä) *fl*
lebt Ben Srildxn unb «venpffen foglcid) »adi SiufirtuelKn flta|ldl bo
ginnt, Bm 6d)lu& flnb «De bem 3«brcnbtn Sdjflltc »tnobt. bet Im

Bnf«ouen bt« Wanten ottloren ift. >

(bai fein f<bneca(e><t(6rn(te1(i>uiij<ri(» So«

rrtt abgenommen, bie Otumrn innig bcltacbtrnb. l

.Sie »eigen nur

2id> auf ber Slur,

3n melben, bafe bie anbtru Blumen fontmen.

Maß SBinter audj

Mit eiligem $audj

3urü<f fte reiben in ba* ;'ieidi be» loten

(H trog im« nie

Der tenj, ber fie

©efeubet bot alt feine erneu »oten.

©o .utrt unb Hein,

So Icucbtenb rein

Stebn fie im »leib au* Üirf)t unb Sdiuee gewoben,

»erfflnbenb laut

Dem, ber fie febaut.

Der ©rbe »üitbni« mit bem Gimmel oben
*

«frr flifel bie «:4<tdicn imb ft»t ba» Saretl miebei auf.)

3ung SBentern gleid) id» -

Dod) »er im iHcicb,

Unb roer in ber »Welt war it>r wobl gleich?

(Bn bei &tanb erldxlnt bnt 8ilb einet ibcalrn Araueno/ftoit ; fU

isitb »om ftabrenben Sdjulrr, bei niitt ouiblidt, uitb »ic im träum
ttiellrtfpiiäjt, nid» geftftei' )

O bolbeC »ilb, o lafe mir ben träum,

itüffen midi ©eine* ftleibe« 8aum! - —
&« ftcbcn mobl halber unb ."reibet

5d)0U heller im ,yrübltng»itbetii,

&8 febmirret »orwea mir ein 4'öglein.

ftin luftige» Högelein.

Sfobiu, loobin miUfi Xu flattern,

2HÜ Deinem inudjjenben ScbaUf

SBeil Du bie »Iümlein fiebft grüben

So fröbltd) allüberaQ,

BJiUft Xu ein «rufelieb ihr fingen,

3br mit bem golbeneu .\>aaf,

1 3br mit bem feligen 2Hunbe

Unb bem leud)tenben «uaenpoar.
' 51 leg bin, mein Öö.ilein unb finge

®rüft fie au« sörrti uttb tttal,

fflrüft mir mein Sdjäfelein »om grflbliitg,

Unb tjon mir grflfj e* tanfenbmal

(*t nimm bie Bnemonen au# bem «urt; in beten e«tad>tuH4 ixi>

3m mtifeeu ®emanbe ,UBrtn-)

mt liditgrüneu Spieen

Stcbt «retdjen im »ufrti,

Jiieblid) erblübenb

Die erfte ber 4»Iumen —
4»ufd), bufdj!

Den fdjiHernben galter

Siebte au» ben Süften

I

3U Qlretcben im 33ufd).

I Die Lienen umfummen.

Umfingen fte letfe —
' $ufd), bufd)!

i
Der Srübllng glfitffrrableiib

»ommt eilig gegangen

$u «retebeu im iPufd),

I5r roill fie umfangen

Mit ^räutiflamSarmett -

: ^ufd), bufd>!
1 Mid) nlbrt Deine Sdtöne,

Mid> rübrt Deine Unfdjulb,

öJretdjen im ©ufd)!

»lieb bodj ber ^rieben

(Smifl binie&en -
©ufdi, bufdj!

ifi» »ilb an btt »Jonb oetfdjmlnbtt. Oeltdjen. tttbbm- nnb

©rombmblßif, tlt, wdl fie b«w ffabttnben Stbfilet tunadin ftanbev,

für bie 8uld>auet nl*i Hattbar nxiten, btängen fid) an «ctf<blcben<ti

€teOen bnrd) bie Uttafatn, am Bncmona 9!emorofa, bie tn btt lt|teai

*tl* ftebl, |u tu*en. 6ie beglucfrofiui*en «e mit ffnirt« unb fin*

(l<ticm 6d)mel<licln.)

»röbeerbläte. Üierncbmft Du einmal fdjon,

I üiebe iante Slnemon,

|

Sold) 2Bunbertlang unb füfetn Don?

HU grüblingeroinb

Ölang lel* unb liiib

Der Munb oon bem feltfamen Mcnfcbenfinb.

(Die btti fdjIUpfen »lebet bur* bie Selten nod) Born, »abtenbt

€d)älet bat feinen «ftou* »lebet In ben ttutl gefttefi nnb bte Vtlmein

oon ber »tu» oenommrn. 3m 8o(cn mit l»ncn.)

.ßieblid»e Slume

»ift Du fo frflb \d)on

2Bieberge(ommeii?

Sei mir gegröfei t,

^rimula öeri»!

i'tifer benu aQe

]

«lumett ber ©tefe

Öm't Du gefcblummert,

vieblid>e »lume

4irtmttla uertS!

Dtr nur oernebmbar

üoefte ba« erfte

Sanfte («eflflfter

üBeefenben 5tübling»,

^rimula Oerie!

Mir audi im «periten

»lübte bor Reiten,
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Sdjöner beim aOc

«Humen ber Siebe,

$rimu(a vttiil'

(X>tt Är*i4, ber Heb biinfc bd# cinptftr^mtf £UnmcftMlt twbtdjtrt bat,

liebt fiA anMnanbn, febofc man Mkw tonn, oa» fleb nadifolgfnb

btgltbt; bit ffalfettient »wif««n tulpe unb ^rlmttia t*rii tritt na*

b«n 9abK«bf« SABler riwi 6<6titt »or, tbm |u bmblg«. UnKr
StTiuifltr.i

ftatferfrtnr. Du boft un« bie flammen Don »Beuern

(jefdjütt,

SBir haben« in tieffter Seele gefpürt,

Unb n>a* fo oft unferm Dbr ftd) ergoffen,

®in Jteue» ift« Seinen Sippen entftoffen.

fflie foO'n mir Dir bauten unb fott'ii e« preifeu?

So bör aud) bon un« nun bie alten SBeifen,

Die alten in jungem unb neuem ftlang,

§ör an, bör an unfern grübltng«gefang!

(Git fingen:)

,0 fünfter, iü&er §autbl

Stbon »eefeft Du »ieber

fflir arrfiblingelieber.

«klb blfiben bie «elldjen aud).'

„Sieblidje «turne,

Sift Du fo fräb (ebon

ffiiebergefommentf

Sei mir gegrüßer

«ßrimula oeri»

!

Sfifjer, golbner ftrüblingStag

!

onuigeff (Sntjurfen!

Senn mir je ein Sieb gelang,

Sollt «8 beut nid)t gliicfeu?

Don warum in biefer $tit

iU\ bie Slrbeit treten?

grübling ift ein bobe* $eft;

Sa&t mid) rubn unb beten!"

(tax BorbORfl «tat

)

i.

^|as mar ein Mei|ierrd)u& fürumbr,

5er bot gefeffen,

Ken roerb' tdj über Jag unb 3atjr

tlidit mefjr oergeffen.

Hu ratjfl mid) an fo munbermilb

Mit füfjen Augen,

Hagegen moajte COetir uttb Sdjilb

Mir nimmer taugen.

COobl Tagen wir: «s heilt bie 3eit

Hie fdiroerfte flhinör,

Jdj fürjl's, öalj id) uau rieb unb reib

«idjl mehr gefunbe.

«ur «ine rauble all' mein <ßlürt

Unb alle Suh\
tlur «ine giebt mir bie jiirüd», -
Unb bas biß bu.

IL

ms id) bid) fröhlidi fttieiöen Tab

Aus unferm kleinen «reife,

fiief idj nidjl roie bie anbern ba:

„Diel «lud» nir ßeife!"?

©ab idj nia)t flüdjlig bir bie ^anö,

Als roerre nidjts gefrijeben.

Sagt' idj nidjt, als id) oor bir flanb:

„Auf BOieberferjen!"?

Weiß nimmer, tote bas alles mar,

Hub mas id) fyab' gefurodjen,

«ur roeifj idj, bafj bei einem IJaar

£Hir s $et) gebrodjen.

Mir mar's. als härnft bu nie utriith,

©b Jahr um Salrr oerflöge, —
Air mar's, «ls ob mit bir bas 03lüdt

©Ott bannen löge.

III.

«Darum nur quäl' idj jjttdi fo febr?

So frag' idj immer,

»Darum mein ^erj mir, adj, fo fdjroer,

?dj weift es nimmer.

Jdj balle bid) gefprodjen haum,

Ha fdjiebft bu wieber, --

llun lä* rlt mir aus jebem Craum
Hein 8ilö tjernieber.

«ur einmal gingf! bu lieb unb frob

An meiner Seite,

Ituu lräum' itb, ba§ mit bir id] fo

»urdjs £eben fdjreite.

«im lrcum' idj ftill, idj b^itte bidj

Sdjon längfl befeffen, —
Unb meig bod) nimmer, ob bu mid;

ttitrjt längfl oergeffen.

IV.

Vergeffen hattefi bu mid) nidil,

Wnb bod), — es ift ju «nbe.

Äir mar's, als ob ein grelles fidjl

Her flimmel fenbe.

Du reidjtefl mieber mfr bie $aub,

Ha blang es burdj bie Bäume:

„Hu bi(l ein Stjor, unb mas bid) batib,

Ha« roaren Iräume."

«Kein alter frortftnn hebrt jurüA,

Hie Sehnen neu fid) fpannen,

Jdi bin grbeili, unb aud) bas ®lüch

3og nidjt oon barmen:

«in Strahl bes Slüdtes nimmer roeirfjt,

Hern bu bie CDege bahuleft.

Als id; erlebt, mas bu uielleid)l

ttid)! einmal ahnfeft.

|ecmann Jemfa).
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3Rolfc BTaifafjrtm.

(Eine <ßefcrnd?tc in Derfen von Ulfrfö galffii.

I

öS fdjritt ber Wlai als «Sieger öurd) baS 2anb

Unb Cocfte: Äommt unb reidjt mir eure £anb;

3d) mill eudj in bic SBelt ber SBunb« führen.

Den rointerftumpfen SMicf jur flamme fdjüren!

Da tjat fRoIf feinem rociter nadjgefragt,

9Jur rafdj ben Seinen A'ebemolil* gefügt,

Dann ift er fröblid) in ben ^ug geftiegen,

Um in bie roeite blaue föelt ju fliegen . . .

Die formen frauenrunb unb bod) geftäblt,

Da« Stntlt^ meid) mie au« bem <Si gefdjält,

$att' er mit feinen Dierunbjroanjig ^atjren

SWodj nidjtS Dom bittern 2Bef) ber Seit crfaljren.

Der SWutter ©alten unb ber Sdjule Bufi,

Der Sefunbanerliebe flüdit'ger Duft,

Die Slbenteuer feiner bunten Wilsen —
DaS maren ber ©rfaljrung einige Stüfcen.

©o jog btr junge „Dotter" in bic Seit,

(Jlaftifd) gleid) ber Reiter fortgefdutellt,

Um beS (SramenS Ijeijje, troefne plagen

3n 2Raiengrün unb Duft JU ©rab ju tragen.

Tod) Iiat SKolf brausen Don bem blüb'nbeu Panb

©ar balb bie luft'gen Slugen fortgeroanbt:

©etjeimntöboller als bie blaue SJcite

ganb er ein 2Henfd)enfdjicffal pdj jur Seite

3n einem ©agen jmeiter Sllaffe roar'S.

Durd) eine $l\ fle rötlirfi golbneu £aarS

t^icl fle ibm auf, unb burd) bie flaue 9lut)e,

ÜJiit ber fte nieberfah, auf iljre Sdmbe.

Sie mar fcfjr blaß, bie ?ippen rooljt ju fdjmal,

9iidit ausgefüllt genug ber Sang' Dual;

DaS Slntlifc mar nid»t eben fdj&n }tt nennen —
«udj burfte größer brin bas ?lugc brennen.

Ob 9folf ju offen roofjl fte angeftarrt?

Sie »anbte ftd; auf einmal, fdjroff unb ^art,

Unb trat ans ftenfter. 9tolf, getaudjt in ©luten,

(Smpfanb mie einft als JHnb beim Streich, ber Muten.

Unb bennod) roauberte fein ?lug' atSbalb

3uriicf ju ihjer jürnenben ©cftalt;

2lm ftoljen SBudjfe blieb gebannt es b,ängcn —
SPolI mar bie Söruft ibm oon geheimem Drängen.

'Bit eine tfitie fdjlanf fam fle ih,m öor,

3» Sdjleier eingebüßt oon fdimar^em fylor.

So mujj im Sonnenlanb bie Saline flehen!

®r meinte, Sd)ön'reS b,ab" er nie gefeljen.

SBalb irrte jmifdien aQem £>öd)ften lun

Unb Duftigften fein beifeerregter Sinn

Unb legt* es itjr als $mlbigung ju früßen

W\t feines §er^enS fdieuDerfriiroiegnen ©rüfeen . . .

Die Stunben fdunanben, unb bic grembe faß

Sdjon längft in iljrer (Jcfe mieber, las

Unb feinen fein junges Dafein faum ju almen,

9iod) men'ger feines DenfenS fiib,nc Salmen.

(Sin redjteS £efen mar eS nun tootjt nidit,

Obmotjl fte ftiH unb reglos bas ©epdjt

2luf ttjres WudjcS «lätter nieberfenfte

Unb feiner ©imper Surfen fonft üerfdjenfte.

Dod) Ijat faum einmal itjre roeifje $anb
3|n Stunbenfrift bie glätter umgemanbt;

3b,r ?luge, ftarr nad) außen b,in geridjtet,

GS fudjt, mos bas ©efdjicf in ib,r oernidjtet.

?lls ob fic'S nun unb nimmer glauben fann,

?US muffe emig jmeifeln fte baran,

Daß aud) beS Rimmels IjeUfte Seiten trügen —
So fteljt Tic aus mit ibren »eifeen 3ügen.

3n 9iolf ergebt beim ?lnblicf biefeS $Bct)S

Sid) eine Stimme überlaut: ©eftetj'ö,

Du mcib.ft if»r freubig ^ugenb, tBlut unb Peben,

Sie auS ber Üefe ityre* CeibS ju b,eben.
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9?ur ift berlegen er um'« rechte Sott, —
Unb wie fie au« ber füllen erfe bort

woljl mit iljren Slugen würbe greifen,

Siefj er fo finnlo« bie ©cbanfen fdjweifen

Dro|j allem ftet)t'« in feinem £erjen feft,

Daß nimmer er Don ibjen (Spuren läßt:

er weiß nicf)t, wie ba« über ib,n gefommen, —
ein gläubig Äinb, jo b,at er'« Eingenommen . .

.

Da^wifdien fanf ber Jag. Sie Drauerflor,

Sallt au« ben liefen 9?ebelbunft empor,

Unb fd)(irf)tern ualjt, ben "Etaientag au l)olen,

Die Dämmerung auf grauen Sammetfobjeu.

„Der Dämmerung geheimer 3ou&er,

Sem b,at er nirijt ba« .^erj gelbft?

Sem nidjt au« längft fdjon leeren $ed)em

©in lefcte« Dröpflein eingeflößt?

e« liegt ein ftiUüerföbnenb Saiten

$n biefem leifen Halm ber 9tod)t —

:

Srfjon will ba« Sunber fid) geftalten.

Das oft im Draum und feiig mad)t.

Du ftfimiegft in beiner ^olfternifdje

Die Sange an ba« fliffen Inn,

©elaffeu, wunfdilo«, ftiH unb miibe

Unb benuorf) b,eimlid) frol) im 'Sinn.

Unb über alle Seben«wunben

fegt fdimeidjelnb fid) ber Dämmerfrfjein —

:

Du l)aft bie #eimat neu gefunbeu

Unb flürfjteft wieber bid) bntein !-
. .

.

Sei« fummt bie SÄelobie ib,nt burd) ben Sinn,

(ir münfd)t ju ib,v ber Dämm'rung Segen Irin —
dx mödjt' e« tfntn mit aufgeijob'uen £>änben.

Um all ifjr Seib unb iljren ©ram ju menben.

Unb ba — jur Saljrljeit wirb fein brünftig $lel)n

©r barf ilnr bange« ?lug' gefdiloffen feb,n;

Da« 5Bud) mit feinen rafdjelnb ftarren Seiten

#ört er au« ibjer £anb jw 93oben gleiten.

Sr Ijebt e« auf unb f)ält ben Altern an.

Da er nid)t« SJeff'reß für fie tfyuen fann;

De« $uge« ^raffeln, Stampfen, loben, Süten

flann er mit feinem 2Jtad;tgebot öerljfiten.

Die Sorfe, bie auf il)rem SBufen nirft,

erfpäljt er nun unb ift balb eng öerftrirft

$n biefe golbig gellen, feib'nen flHafdjen,

Die wie mit Sawberftngern nad) iljm l)afd)en.

3?on iljre« Stngeftdjte« weißem Slatt,

Da« fie je£t boll iftm .utgercenbet b,at,

Sudjt er ju leien, wo ber s$feil getroffen,

^n meldten Slbgrunb fte Berfenft ilnr #offen.

Utib mit ber Siebe feiner Süjiiungirtvaft

I entfiegelt iljren Sdjmerj er feiner £>aft:

Unb weiß, e« ift bie Siebe, b'rum fte bangt.

Die Siebe, b'ran ba« junge Jper* ertranlt.

Unb weiß aud), baß er fommen muß unb will

Unb einmal ju ihr fagen muß: .Sei ftiQ,

3d) ringe, beine Sdmterjen $u bejmingen,

Unb will bir neue buft'ge 9fofen bringen!"

H.

Da pl3|}lidj fub,r er auf. Der Sdjläferin

Sdjob wie entfefct fid; oor ba« weiße Sltnn;

Die Sippen ttatidjten lallenb il»r jufammen,

^eiß ging ib,r Altern, wie gefrfnivt oon 3lo»»nen.

De« iraumeiJ böfer Dämon — fieb,t er — ift

Der Störenfrieb, ber il)r am ^er^en frißt,

Der itjr bie Srallen in ba« ^teifdj gefdjlagen,

Durd) wefetilofc Sdjrerfen fie ju jagen.

er jagte nod), ob er fte werfen barf;

Da fam e« ^er^erretßenb fdjrill unb fdjarf

*on ibjen Sippen: »9?ubolf — ©ort— wir finfen —
SBarmljerA'ger, Inlf! — wir muffen ja ertrinfen!"

^e^t fudjte bebenb er nad) ibrem ?lnn.

Um fte au« itjrer Dräutne Warterfdjwarm

^urürf^ufü^ren in ba$ roj'ge Seben,

Da« freilid) ifjr wol)l Domen nur gegeben.

Sie fab, i^n an mit irröerglaftem 83lirf;

ein banger Sdjauer lief if>r Dom ©enirf

.ftinab bie wonnig palmenfdjlanfen ©lieber

j

Hub feljrte nod) einmal unb b,eft'ger wieber.

Sie woQt' ib,m banfen, bod) c« blieb ba« Sort,

yiux ftumm fid) formenb, auf ben Sippen bort,

Die er fo gern — er münfdjte nur ba« eine —
Untfpielt gefeljn oon frohem 9Jofenfd)eine.

3?ad) einer Seile aber brad) f«e ^od)

mt ftarfem SiOen i^re« Ceiben« ^od):

5Boü SobQaut wie ba« ^tüftern nad)t« im Sdnlfe,

So lei« aud) Hang ber Danf für feine #ilfe.

Da trübt* ifnr abermal« il»r Ceibgefdjirf

Den ftiQ unb freunblid) faum erbellten SJlirf,

^!)r golb'uer ftopf fanf auf ber Senne Shrürfen.

?ll« wollten fte bie Sdjmerjen fd)ier erbrürfen.

I

^efct enblid) burft' er reben, unb er tljot*«

I Unb bot iljr an bie "früUt feine« 9*at«;

1 er möditc, Sinberung für [\e ju finben,

Die ftänbe unter iljre Sohlen binben.

Shranf fei f'C/ unb fte '"»ffe barum fdjon

^cgliicfcu il)u mit iljrcö ^luftvago Soljn:

89
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©r folge nur bem bunten SReifebronge,

9?un falte tyn ein £iel mit golbner 3ange.

Sie roef)rte ftdj in mattem ftranfenton

Unb bennodj oljne red)ten Hillen fd)on,

Sie habe nur ÜJfinuten nod) ju fafjren,

Dort fönne fie ben SHrdjturm fdjon gewähren.

(£$ fei bann immerhin oom Dorfe aud

(Sin halbes Stünbdjen nod) jum ftbrfterhattf,

Dod) mürben fid) bie .Strafte fdjon beteben

Qm buftig maiengrünen itfalbcSweben.

SRolf fdjflttette ben ftopf, atiein er fdimieg,

Unb alö fie fpäter au$ bem Söagen ftieg,

2Bar er in rafdjem Sprung an ihrer Seite

Unb bot mit emftem Sorte fein Öcleite.

Sie mtberfprad) mit feiner Silbe mehr,

#ing ibm am 9lrm wie 3Mei fo laftenb fdjwer,

Um barauf mühfam oormurtö ftd) ju fdjleppen,

3113 galt* es $u erflimmen fteile Treppen . .

.

9hir men'ge Käufer reihten ftd) jum Dorf, —
Die Dädjer ftrohumbüllt unb fdjmarj ton Sdjorf,

Die genfter Hein unb blinb oft, wie geboren

3n grauer 3««* erfdrien's, fo weltoerloren.

©alb maren fte am legten fyauz oorbei:

35a lag im feujdjen »benbglanj beS 9Äai

(Sin Stütfdjcn SBelt oor ilmen, öoll oon Spuren

Deö (SJotteölieblingö i'etu, auf gelb unb gliirc;:.

Die firanfe fah, ber Sd)bnb,ett gttlle nidjt,

Die ftd) ein foldjer SMai jum Stande flicht,

9?olf aber liefe trofc atiein l'eibbegreifen

2Bie in ÜSerjficfung feine ?lugen fdjweifen.

Der »benb berfte all ben ©tani nidjt flu,

Spann ihn nur ein in ahnungSiüf?e JHul)',

Unb unter fternenflaren Jyriebenöfddeiern

SSennodite g-eft auf fteü t>at> 2lug' ju feiern . .

.

Unb nun, o Uitalbgeb,eimnid, thu* bid) auf!

©leiebmie in Chi', in jdinurgerabem l'auf

SBemegtc ftd) ber ^fab nad) jenen fallen,

Die glanjumtaubt 9tolf in bie »ugen fallen.

Unb in bie£ (elige ©erfd)oQenfein

grübrt er bie franfe t'iebfte jc^t hinein

Unb ift allein mit ihr auf grünen Waben,

Die in öerheißungSDolle liefen laben.

3Bül)[ benft er bang au ihrer Sitanfheit ©ud)t,

Dod) Sterne leudjten in bie tieffte Sd)lud)t,

©cfunbheit mirb mit ©ott jurüdermorben,

Unb ©lütf unb i'iebe fmb ja nidit geftorben.

(Sr fann'ö nidjt (äffen, fireifen muß fein ÜÄunb

^hr golb'neö $aar unb ihrer Sdjultern i)iuiib.

Unb ba(j an feinem §crjcn fte ermanne,

§ebt er fte plüfclid) auf bie ftarfeu »rate.

9?un ift fie fein! O fel'ge Sugenbjeit,

Dir ftnb bie tffiunber gar nidjt himmelweit —
2Wit fecfein jyinger weißt bu fte ju faffen

Unb rühmft bid), nie unb nimmer fie jtt loffen!

Die Seele überooll oon buntem Spiel,

Qhreidjt er jeincr SMärdjeuwaitb'rung ßiel:

Dort fräufclt Wattd) fich über fdjlanfen Zäunten,

Unb feine 3«'t ift mehr jtt müß'gcn Träumen . . .

.

Da« ftorfthauö liegt fo melteutriidt

2lm bunfcln ©albedfaum

;

Die tiefte breitet über'* Dad»

©n bart'ger gidjtenbaum.

ÄMe griiner Sammet bebnt Hdi'd ring«,

Wtt Blumen au*genät»t,

Unb unterm buft'gen Jüfberbaum

(Sin friller ©runnen ftefyt

Seitab ber Spiegel eineö See'8:
NBie Sternenlidit bie

s
Jiad)t,

©rbellt beo bunflen 33affcnS 3iunb

©elbtoeiRe jHojenpradjt.

»u* ©albedtiefen flingt'ö berju
vüMe leiicf« 3>ogellieb; —

ift, aU' ob ber .perrgott felbft

Den 5fc°«n berbcjdjieb. . . .

ra.

Dod» biefen ^rieben rife jc^t raub entjroei

Sin fröblidj bellen, bann ein bumpfer Sdjrei

?luö eincä redtuhaften IRanneö Süiunbe,

^er au* bem ^)aud bort trat, gefolgt oom ^uttbe.

J[u tiefem Scb, bod) obne faljdje J^aft

j
9ia()m er oom ?lrme Üiolfö bie teure V?aft

Unb forfdjte bang in beifeer 3iaterliebe,

Santm ihr jdjbneS ?lug' gefdiloffen bliebe?

SRolf gab in furjen ©orten nun Seridjt;

9?on feiner t'iebe fprad) er freilid) nid)t,

Dod) lo$ ber Jyörfter fte in jeinen ©lirfen

Unb banft' befrembet ibm mit ftummem Süden.

v

^o[f fdirerftc biefe Glätte feineöfalU;

Den Slopf fo b,od) roie oorber auf bem §at$,

Trat er mit feftem Sdiritte oon ber Sdjonung

Vineiti in bie gemcil)gefd)mü(fte ffiobnung.

@in altes &J eiblein fdjrie ba 3eter jdjon,

Sdirie biö fie rot mar, wie im Selb ber ÜWoljn;

I

^ei allem Sdjrciu oerfalj fte ihre ^Jflid)ten,

Da« 93ett ber armen ftranfen ^erjuriebten.
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?llt @ufl*en Rottete im ^BrftcrljauS,

Seit innn uor fahren einft im ©intcrgrauS

Tie idtimüe Jyb'rücrin im Sölumeufdnragen

tnnaus jur legten jHufjeftatt getragen ....

Gin raubcä SBort öom ^örfter reiditc l)in,

Jtn Sueeben eine Sanblung öolljucfm;

Sie fdirie nidjt mefyr — laut fing fie an ni beten,

^nbeft bic Ringer flfofenperlcn breiten.

Diefelben %\n$cx — unb Mi gleidjer —

/

Sic Redten bitt're Iränflein audf bereit,

3JJit benen fic baö ft-ieber bannen wollte,

Da« in »INorien* Reißen Albern grollte.

^arie! fta, enblid) mußt' eS JHolf. „O jiel),

• 3ur ©otteflmutter, mein ©ebet, für fie,

Dtc mir erleuditen fod ber 3"f"»ft s
}$fabe —

:

3b,r fenbe, o SHaria, Deine ©nabe!"

Da fprad) ber ftbrftcr: „Sunberlid)er 2b,or —
$ci ©ott, cß fam ein gleidjcr nie mir uor —
Saß beteft bn imb biete) t beine Strafte

ßur Pflege mübjam traurigem ©efdjäfte?.

Sa» weißt bu, frember tDJaun, Don meinem Jh'nb?

2t& $imme(ö Sterne bir nidjt frember f"mb!

Du liaft ben Samariterlolin empfangen —
Sag au, wa$ fannft bu weiter nod) üerlangen?"

9tun fdjlug'it ans 3?olf8 bewegter 5Bruft beroor/

Der 3ktcr babe rcdjt, er fei ein Dbor,

Dodi foldje iborl)eit glüijc füß mie fRofen,

Unb mebc bem, ben ©ort barauö oerftoßen!

Dem Salbbad) gleirii fprang fein bewegtes ©ort

«u* feiner ^ruft in bic be* ?llten fort,

Unb eine* Salbbari)* filberb,ellcS Sofen

ftann einen Saibmaun nimmermebj evbofen.

Drum fülilte iRolf auf einmal feine $>anb

i'on einer anbern marm unb treu umfpnntit;

£cr ?Ute bann: „Grft mag ber Gimmel fpredjen,

Gr wirb mir meine 33lume moljl nid)t bredjen.

(Miebt fie ba* böie lieber mieber frei,

Dann eile bu ale Seelcnarjt berbei,

Gntreif;c fie ber Sebnfudjt Ibränenroelteu —
Der märmfte S'aterbaitf fall bir uergelten!

Stürm' an bann wiber iljrer Sdnnerjcn ©all,

Unb fdtnellft bu audi \urilrf gleid) einem !r3aU,

So mag' eö nodi einmal unb mag' es roieber

^m ©lan<;e beiner jugeubfrifrijen ©lieber.

Denn bteieS Sdimerjeö nimmermübe Sut
Drinft aitf ben Albern ib,r ba* junge 55lut - —
Die Jl)at ift leiriit! Du fannft ben ftnfteni Werfen

'JDiit beineu Mtiffen ja 311 ittoben ftrerfen! . .

Wolf fdmitt beS «Ilten Sarfjeln rief in« fcera;

Wil fold)cm ?8d)etn betft man ju ben Sdjmerj.

Dann ift er plö^lid), banger Hoffnung trunfen,

Dem neuen ißater au bie $ruft gefunfen.

Der 50g tfm mit fidj fort jum genfterplafc

Unb brürfte, mie ber 2iebfte feinen @d)afc,

3bn järtlid) in bie weißen »iffen nieber —
Gr frrerfte feitwärtS feine mädjt'gen ©lieber.

»Die Shranfc fd)lnft in Su«d;en# treuer #ut,*

Dc5 Gilten Stimme Hang jefct meid} unb gut —
Unb wie er feinem ©aft in« ?lntli$ feftaute,

3ljn foften ließ oou feinem beften Kraute!

„Die SBurfdjcn fjab' idj nad) ber Stabt gefdjicft,

Den erften Doftor, ben ib,r ?lug' erblicft,

?lld fuij'te 5ieute mir tnä ^>au8 ju bringen —
33ei bem ba oben fteb,t nun ba« ©elingen!

So laß mirij je^t, mein ©aft unb lieber Solm,

Hou bem ©cfdncf, bad mir mit milbem Drob,n

De$ ©lürfeö le^toi Pfeiler mödjte bredjen,

3h fd)merilid) bittrer 2Kufee $u bir fpredjen."

Dod» fdjroieg er nod) unb fann in firf) hinein;

^u mädjtig parfte if»n bie alte ^Jein,

Unb langfam nur gelang'S ib,m, fid) ju fammeln

Unb leinet Jb,ränen £lwre ju öerrammeln . .

.

DurdjS genflcr jog be« ^lieber* fdimfiler ^)aud),

W\t iljm ocrmifd)tc fid) bed Slraute« JRaudj,

Den beibe s2ftänner in bie Öüfte bliefen,

3lnbeB fie bie ©ebanfen fd)meifen liefeen.

Die «IbenbfriOe mar fo ffijj unb tief:

Der große meite Salb ba brausen fdjlief,

Unb aud) im $>aufe faum ein Saunen; feiten

Dafe bort im Sinfcl leid bie Xerfel beaten . .

.

3et>t war ber §llte frei öon feiner Caft

Unb trotte jum beginnen fid) gefaßt:

„Soljn, beinent jäb,en ©ntrit in mein üeben,

3d) fann ib,m nun bic rerijtc Deutung geben.

?lud) meines Jhtibed Ciebe fiel al« SBli^

3n meiner i<läne längft ermog'nen Si^;

Dem Gibam, ben td) ftill bei mir erforen,

Sar fie in einem Vlugenblirf oerloren . .

.

Der anbre fam al« ©aft be« ©rafen Wa^n;

G« mar jur $t\t, ba man ben Sluerbabn,

Den unnorfidjtigen, mit 5euerfdjrerfen

3lu« feinen i»iebedtraumen pflegt ju werfen.

Der junge £err Warf balb öom Sluerimfm

Die ilugen aus nad» meinem ftoljen Sdjwan.

, Die ^flflb war leidjter! ÜRit ben erften 33lirfen

©elang'<5 ifnn fdjon, bie Scute ju umftrirfen.
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©ie ftanben plöfclid) lädjelnb tor mir ba,

Unb müfetg war bie 3"ra fle> wie'« gefdiat)?

©ie hatte foum ein leife« ©djamerröten —
ÜBar'« ©djirfung bod)! — bie ©djam mar nidjt

oon nöten.

3d> fteHte mid) fo frreng e« eben ging.

33ettor fie taufdjen burften SRing um 9?ing,

®ottt' ich ba« 3att>ort feiner (gltcrn haben. —
Gr ging unb febrte beim mit ihren ©aben ....

©efteh' ich'« nur, td) tjatt' ifyn berjlid) lieb,

Den SRauber meine« SWe^'S, ben fdjmutfen Dieb,

Der täglid) ihr mit Wunb unb $erj unb §Ünben

2luf« neue fam, bie Dreue ju oerpfänöen ....

g-reunb SRubolf war ein Slinb be« ©onnenfeheiu«,

2luf beffen Sippen @üf unb Cädjeln ein«, —
Unb ad) — " e« rife ben Gilten auf Dom ©i^e, —
,©o glübenb fengten ihn be« Unglütf« 58lüje!

Du ftehft ben ©ce bort brilbeit frieblid) rufjn,

Sil« fei'« fein lagmerf, ©ute« nur $u tbun,

Jlein frembe« 2luge haf« mit angesehen,

sJiur oon Warten meife id)'«, roie'« gefdjehen.

SBeitab com fid)ern Ufer bat ein ?ecf

3br Stalin befommen ju ber beiben ©djrccf —
(SS maren alte, bielgebraudjte ^laufen,

©djon oft madjt' id) barüber mir ©cbanfen.

©ie aditeten mein SBarnen nur gering.

„Wod) hunbert ^a^re hält ba« alte Ding*,

©o pflegte Wubolf ftet« mit luft'gen ©djroänfen

ftinroegaufeberjen jeglid;e« Siebenten.

9?un mar ba« Ungliicf ba unb friert* il)n an;

2Ba« bad)t' er wohl, ber ungliirffel'ge Wann?
Da« SÖaffer ftieg — id) roeife e« üon Warien —
2ln Skiben hod; im sJ?u bi« ju ben Sfnieen.

Warie ftanb ftarr unb leblo« wie oon ©tetn.

»«Rur Wut, mein £ieb", fprad) er in fie hinein.

»3di mtlT« mit ©ort ftum guten ©nbe führen,

«Rur frräub' bid; nidjt unb meibe, bid) ju rubren."

3n ©le marf er SRotf unb SBefte fort

Unb hob fte fanft auf feiner ©d)ultem §ort;

Drauf glitten in bie bunfle ftlut bie Sieiben —
(Sr, um fie ftarfen ?lrme« $u burdifdmeiben.

(5r mar ein guter ©d)»immer, mie id) weife.

Dod) mar'« ein fingen moljl üoH £obe«fd)Weife:

Die i'aft im «Raden unb bie roafferfatten

©emänber — aber borwärt« ofm' ermatten!

Du braue« SJlut, bafe id) nidjt nahe mar,

Der «Jtetrer btr ju fein au« ber ©efabr!

3n fauler $Ruh' bin malbmärt« id) gegangen,

^nbefe bie Slbern bir am fibrper fprangen!

I Warie mar ohne Peben, finnberaubt,

! Unb l)alb im iöaffer fdjleifte wof)l ihr ftaupt:

|

war nad) 5tunben nod) ihr ^>aar nidjt trorfen,

9U« meinten um ben £iebften felbft bie Dorfen.

Dod) gut mar'«, bafe i^r ba« ©emufetfein fajrcanb,

©onft tjätt' fie nimmer mob,l gefef»n ba« ?anb;

©old) füllen ©aft uermod)te er ju bergen

Dann griffen felber i^n bie Xobeöfdjergen.

Sil« er ben fiifeen Ceib behütet fab,,

3» ®ll0e war'« mit feinen Sfräfren ba —
2lbe! — 2lbe! — ®r tft jurüefgefunren

Unb fläglid) in ber tüoTfdjen ?ylut ertrunfen!-. . .

Der alte 2Baibmann meinte b^eife unb laut,

, 911« fet er felber bie oermaifte 53raut.

Grfdjütternb ift'«5, menn foldje ÜWe»fd)eneid)en

Dem Drutf be« ©djicffal«, bitter roeinenb, meidjen.

Die beiben $erfel famen fad)t herbei;

3l)r Sinfcln fragte, roa« bem Iperru mobl fei? . .

.

Die fieifeen Tbränenquellen ib,m \u füllen,

Öat Wolf ib,n: .«Wut Wann, um SRaricn« Höitlen!-

^>alb zornig fprang ber ?llte auf: „©enug!"
v)iabm auö ber «Pfeife einen mäd)t'gen 3«9

;
Unb fdjloß: «2öie fte ben Jammer b,at getragen,

Du baff« gefeljn, id; braud/ e« nidjt ju jagen . . .

3d) mar e« felbft, ber Diubolf bamal« barg —
3b» ad)! unb unfer ©lürf! — in einen ©arg

9lu« meinem Salb. Dann fam mau oon ju Jpaufe

Unb holte ihn jur legten ftiQcn Jtlaufe

©in 3af)r mar'« geftem, unb id) hielt fte nid)t,

©ie fprad)— fein Iröpflcin iölut fchier im ©eftdjt—

:

A'ebu>ol|l! Wid) brängt'«, an feinem ©rab ^u fnieen.*

3d) liefe f,e nur na(b langem ©träuben jüehen.

3d) mollte mit ihr gehn, fte fagte 9?ein;

®r fei nur ihr geftorben, ihr allein;

Dod) mufete feierlid) [xt mir oerfpredjen,

Dem alten SBater nidjt ba« ^>erj ju brechen.

Sie hielt ihr ©ort unb fehrte ftill jurücf,

Dod) liefe fte bort ben legten 9?eft Don ©lürf! . . .

$d) meine, bafe id) burd) bie ferne !Xhüre

Der 2lermften fieberheiße« Sltmen fpüre.

Unb bod)! Wir ift al« foHte nod) einmal

Wein #er,s burd)gl«hn be^ ©lüde« Worgenftrahf!

Dafe Du, mein ©ohn, mir heut in« $>au« gefommen,

£at meinem ©djmerj bie fteftigfeit genommen.

3d) glaub' an ©ort! ©o glaub' id) aud) baran,

Dafe er ein 3e'djen fdjicft mir armem Wann!
Der alte ftörfter tief im 2Balbe»grunbc

£>ält üd) iu feinem ©ort in jeber ©tunbe!" . .

töouicttu.id folrti-.i
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y .* ..^ ..^ ..^~* ..^ ..^ ..^ ^ ..^ ..^ ..^

Sur (Sljaraßtrrtltifi Jfcieörirfj JSalms.

Ucber ben SKann, $u beffen Gbarafterifti! bie nod).

ftehcnb mitgeteilten '©riefe einen Söcitrajj bieten wollen»

ftebt baS Urteil auch beute nocfi nirtit feft, fo wenig

tt>ie bei feinen 8e (Metten. 35a« gtCt ebenfo Pom SNenfrfien.

bem greiberrn SIIquiö oon 9)(ünd)»33elliugl)aufcn,

tote Dom Didjtcr be« „Sobn bev SMlbitio" unb bc*

„öecfjter twn {Rabenita*, ftriebrirf) $a I tu. SBobl glaubt

feilte 'uiemanb mebr, baf; er ein Plagiator mar. bof;

„ber Sobn ber SIMlbnle" etgentltd) etn SSerf feines

yebrers, Dttffjael Gnf Bon ber Oarg gemefen unb

baß er ben .gerftter" etnem Drama bes Sd)ulmclncrs

•öacfjerl nad)gcbilbet habe, aber nod) bie legten ^abre

haben Urteile über feine i.<crföttlirf)feit gebradit, bte

fiel) gegenfeitia, aufheben unb bem unbefangenen Sie»

urteller jitnädjft nur bie eine <>tage nahelegen, rolc fo

Diel glütKnber .fraß unb fo Diel glüf>enbc tfiebe nod)

beute, faft ein SMerteljabrbunbert nad) bem lobe bes

ÜRannes, Uit>enfrf>aftlicfi gegen eiuauber fpielcn Wunen.

$>ans $opfeu, ber fjolm perfönlidi nabeftonb, b«i ibm

ntetit allein furj nad) feinem lobe einen magren Dt«

ttjtirambuö ber banfbaren t'lebc unb Skrebjuug ge>

rolbmet, fonberu erft in jüngftcr £eit wieber and) in

feinem jelbitbiogrrtpblfd)en Wbrit; fflr bie „Wefdiichte

bes Grftlingswcrfs- bie (Megenbeit baju gcfudit. 4tä
babe-, fdjreibt er, »außer Öcibcl unter allen nur nod)

einen gefunben, ber, ohne je bie ftatf profilierte Gigcn«

ort im gertngftcn preiszugeben, fid) bodi mit noller

ütebc unb treuefter Sorgfalt In 9ttt unb ftuttfl bes

jüngeren ftuben mochte — unb bas mar ftriebrtdj

£alm Erlebe feiner 9lfd>e, feinem Tanten 9tu6m!"

SMc Scblugmorte finb fein überflilifigex SSuitfd). Gin

v'lu bänger Caube'S, ber Söiener Sd»riftfteller unb

ibeater'Direftor Slbam ÜHüllerrtöutten Prunn, bat erft

ffirjlid) toieber feine '/Inilagen gegen ben Dichter nnb

ben ÜKenfdien neu formuliert unb fogar ben Schlachtruf

ausgeftoßen: »hinunter mit £>alm!* Die befrtieibeuc

33üfte, blc ba« neue Söiener öurgtbeoter feinem i'elter

Don 1867- 1870 gcrotbmet bat» toiire, meint ber ftür»

mlfdje .frerr, gerabeju bes fcaufes uuwürbig.

Gs ift hier uicfjt bei Ortes, biefe poitbumen £til=

bignngen unb Verunglimpfungen bes Waberen &n

prüfen nnb als GrgcbuiS bau Vilb bes Sccufcbfii }it

zeichnen, wie er toirflid) gemefen fein mag So oiel

aber muß ausgefprodieu locrben: iöemeiie bäßlirfter

franblungswcife ftnb gegen tfalm nie crbracfjt werben.

Gs ift riditig: als er 1816 ,utm erften ftufto« au ber

itofbibliothef ernannt mürbe, mar Öles ein Sieg über

feinen SRItbcmcrber ijrana <#rtllparjcr, ber biefen

bis in
-

« £>erj hineilt traf, unb fraglos mürben mir

alle, bie mir beute barilber fprcdjen, ©rillparjcr er«

naunt haben, nicht Jj>alin, aud) gcrotf} mit 5Rcd)t. 3lber

man oergifit, bo« ficf) $>alm nid)t felbft ernannt bat,

baß bie Gntfdictbiing bei Söflingen lag unb baf) ber

Warne .fVw'i Oirtlluar^cr* für Ittlfct Ob«
- »nb l)eute

einen anberen ftlaug bat, ali 1845 für ba* Obr biefer

Herren: oor allem aber oergißt man, baf? ftd) |>alm

eine unioürbige ^ntrigue gegen ®riüpar,}er uid)t nad)»

toetfeu läßt. Wod) »tel rnbtger merben mir über jene

lobfiinbe beuten, bie ^alm nad) ber Muffaffung ber

t'aubc'fdjcn s|Jalabinc bitrd) ben sturj Saube ö auf fld)

geloben babcu foll. «udi l'aube'ö tbfatcrlcituitg b,atte

ibre SdnoAd)cu; jmifd^en beiben SRauueru mar nid)t

bloö perfönltd)er .£>aü, fonbern andi ein tiefgebenber

Wegcufal} i&rer gefammten acfibctifchcii unb bramatur»

gifdjeu 'Jlnfdjauitugcn ; /palm bat'« nlrf)t beffer, fonberu

fdilecbter gemadit ak- ^'aubc, aber im ÜJorbinein mar

er feft überzeugt, burd) fein Giugretfen ba« $urgtbeater

aud gerabeu« tiubctluollcn Siabnen ui retten unb nie»

maub barf, tute feinen guten IBlOen, fo bie Gbrlidjfeit

feiner Setnübungen bcjmctfeln. S)o VJaube einen

(Regner auf bem Stubl fab, auf ben er (eines Grad)ten$

felbor biugebörte, ba bat er fiel] mabrlid) utrijt gefd»eiit,

alle aWittel aujumenbcii, um ben Stubl für ftd) frei«

juinarften 5Ba* aber ben DtdUer $>alm betrifft, fo

mag fid) bie .vrritif über bie ^ambcnftclaen unb bte

anetapbern ber Spracöe. bie Womantit ber £cnblung

nod) fo febr ereifern unb ben ridnigen .Stern, ber in

biefen Slueftcllungen fterft, übertreiben, — beäboJb

mirlen feine Dramen, nanteutlidi bie oben genannten

SJerfe, nod) beute tief nnb nad)t)alttg, fo oft fte auf»

gefübrt merben.

SBon ben brei SBriefeu nun, bie mir beute nlbjiu

teilen haben, ift nur ber jmeite Uon befonberem hinter»

effc, aber aud) ber etfte unb brittc ber Veröffentlichung

uidjt unwert Gin ftöruerjeu jur Grreiintut» feines

Scfeuß enthalten aud) fte.

^olm fei, fogt man oft, oon ftärrftetn Selbftgefübl

erfüllt gemefen, nid?t blos Doli Stolj auf feine SJJerie,

fonberu aud) auf feinen alten Slbel unb habe bcibeei

gern anberen Sduit'titetlerii gegcniltci bfraußgefebrt.

Gö ließe fidi moudjeö bagegen fagen — uno fdieint

fein Selbftgefübl ein berechtigte« gemefen ju fein unb

gefdimarflofc «cuf?erungen bc«fetbcn ftnb titrtit »er»

bürgt; aud) glauben mir, baß eben nur bie formen

feiner CMejellfrfjaftofdiicftte ben jungen Stürmern unb

Dräugeut, bie ae feine Ifjüre podjten, fteif crfdjteneu
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— ©ne8 aber erwetft ber folgenbe »rief jebenfailS:

wie (iebcuäwürblg unb befrheiben fid) ber junge .£>olin

gab. G« ift au Gbuarb Du Her, ben au« Ceücrreidi

ftammenben .£>ctait«geber öcö 3bönir* gerietet unb

beantwortet btc Giniabung be«felben z»r Ginfcnbung

ooti Beitragen für biefe, bamalö neu gegrfinbete ^eit«

fd)rift:

euer SBoblgeboten!

QJechrteftcr £>err!

SBenn Cob an unb für fid) für ben Didjter et>

loa« aufeerft SSerfübrertfcfie« b«t, fo wirft e« boppelt

beraufdjeub, wenn cö ihm au« bem 'JRunbe eine»

iHanne« ertönt, ber mehr ol« einmal fein Urzell

mie bte fdiöpfcrifdic «raft feinet Reifte* bemährte.

SfJletnc eigene Sicinuug uoii meinem $erbicnft

tft fnbeft zu gering, um ntd)t ben grünten Ilieil

öftres iBeiifall« auf :iled)uuitg ber ^hiieu fll*

Ceficrretdicr angeborenen $>eimattkMiebc jit bringen,

bie aud) in feiner "Keite ba« literarifdje Stuben
beö OTutterlanbc« mit warmer <3orge im Retzen

trägt.

$n biefem tölaubcu, nirtit in gedenhafter Über

fdjfl&ung meine« SBerfe« unb metner firäfte habe

id) bie ©Ijrc Pölten in ber Anlage in Grwibcrimg

Obter gefriiityten 3ufd)rift üom 1. b. W. Wer "ißrobe*

feenen eine« erftcu bramatifd)en SSerfutfje« zur Gin-

rücfung im ^bönir mit ber SBeifid)eiuiig ber be«

fonberen '3ld;tung ,ju überladen, mit ber id) mid)

nenne

Obren

ergebeniten

Rrcöbr. SRünd).

Den 12. Dezbr. 1836.

Diefet „erfte bramatifdje »erfurfj* mar „Sri*
fclbl«-; ba« SSerf ift eine» ber DcEaimtcftcn $alm«
geblieben nnb bat fid) bte beute auf einzelnen 'Piibnen

erhalten.

SBie bereit« ermähnt, ift ber zweite »«riet Hon

größerem tfntercffe. Ulm 11. 0»»» 1843 hatte Wtdjael

yeopofb Gnf Don ber Söurg feinem Vebcn burdi

einen Sprung in bie Donau ein Gube ncmadit. Der
Diditcr ber „Blumen", eine« 1822 en'djlencnen t'ebr>

gcbidjt«, ba« alo etnee ber beften Gizougiitife biefcr

Öattung gelten barf. ber noiticff lid>e Hebertest nnb

Deutet ber .Are poctica" be« £mraz, namentlich aber

ber auogezeidmete Sleiibctlfer wäre wolti ber würbige

$egenftonö einet tOtonograpbtc; zubem märe ber frei-

finnige 4'lönd), ber eble iibilofopb in ber Äutte, ber

frfjlicfrtidi. nadjbent er 5f> 0flbrf ott geworben unb

33 ^al're unter bem 3wtefpalt .jmifdjeu Neigung unb

Beruf gelitten, in ben lob gegangen, aud) {Ar ben

Jhtlturidjilbcrer unb ben x
l>t'ud)ologcn cm tntcreffanter

Borwurf. Gut nebörte 31t ben morwberMgtteu, aber

aud) uiiulürflidiften IHenfrficn, Oon benen mir mitten;

felbft bie bi'fdteibeuften ^reubeu blubeu it)m tiirtit uu>

nerbitlcrt; felbft (eine rühren b felbitlofe -Be^ctmng au

.^alnt, bem er Vcbrcr unb IVitiuelvmvr, ,>reunb unb

{jübter mar. blieb ibm uidu uugetiuüt: nnitieittltdt

ba* müite. ftnnlofe WejdjioäCi. bafj er ber eigentlidie

SJctfaffcv uoii .fialm'v Draincn fei, triibte aud) biefe

sBejle^ung. Silo bad Drama: »Der oütjn ber liiilb^

IHetytitng.

niS" am 28. Januar 1842 bei ber erften «uffübjung

im sBurgtl)eater einen gemaltigen Erfolg errungen,

taudjtcn biefe abertoliflgen ^erleumbungen neuerbing«

auf, jetftörten ^alm'ö unb ISnfä CebenSfreubc unb

nahmen tbrer Schiebung nidit bie SBärnte, aber bie

Uubejangenbeit. Madtbem (int bolienbö feinem qual«

wollen Ceben ein <£ubc gemadjt, Waren bte SJiener

Sitteraten rafd) mit ber Deutung bei ber ^>aub: dnt

babe fid) getötet, meii ^alm Ilm geweigert, iljn ali ben

ctgentltcf(eu SBerfaffer be« ?öerre« öffentlich .^n nennen.

Den (9ruub an^ubeutcu, ben bie yiftigen jungen bafür

angaben, mie $alm foldje 5Wad)t über ben näterlldjen

Jreunb getuonnen, fträubt fid) bie JJtber . . (fd mar

unter btefen llmftäuben fidicrlid) naiD, ale ber .{Serail**

geber etneö SEBieuer 8llmanad)<> furj nad) &»U Zobe

baö Stfudten au f»alm riditete, einen Wefrolog be«

Uuglüd'lidjen für blcci Dafdjenbud) ^u fdjreiben; roae

immer Fallit gefagt l)ätte, tZ mürbe baS infame QJerebe

[

nur 11 od) gemebrt l)aben. 3o barf un« bie folgenbe

ilbfagc unb iljre ionart nieftt »ermunberii:

3id) bebaute fcfjr, t)eteb,rtefter greunb, Obren

JBorfdtlag. für beu nädtftcn ^ab.rgang ber „^ri«"

einen "J<e(tolog Gute 31t liefern, nidit aunebmeu ,511

fönuen. Der SJerluft meine« alten, treuen Vebrer«

unb gtcunbe« fdjlug mir eine ju tiefe UBunbe unb

biefe SBunbe ift uod) ju frtfdj unb fdjmcrst mid) $u

fetir, um jeljt fdion alle 3?ert)altui|fe feince Sebent

mit ber Unbefangenheit überfdjaucn unb mid) ju

bem sine ira et sine studio biuouffdjmtngeu ^u

fönuen, obne meldie e« feine Siograpb,ie giebt, bie

s
BJal)rf)eit eutl)ält, bie $i}afirb,ett, beren (Snf gerabc

am roürbigften ift, weil er fie meljr liebte al« aüee.

«nbererfeit« bat ba«ebrnfo finnlo« efelbaftealö bo«bafte

«erüd)t, ju beffen Verbreitung ber lob (Snfö meinen

guten ^reuuben bie paffeubfie Öelegenbett fditen,

mit fo tttel Verbrüh gemadjt unb meiu ©ernüt fo

ucrftimnit unb »erbittert, baft e« mir jum magren

öebürfuic- mirb. mid) uon allen erelguiffeu biefer

meiner legten Vebtiteperiobc gewaltfam abjumeuben

unb eine Zeitlang meinen 2Bcg fortzugeben uüue

midi umzubilden. Stcllctdjt werbe id) in ein, jwett

Satiren in ber ©erfaffuug femi, meinen längft ge«

Regten (hitidiluu au«iufiil)ren unb eine Ühitmabl

aui ben 2d)rtften ISnfc mit einer SBiograpbte

meine« oeremlgteu 5ri,,,,I0c* erfdjcineii laffeit;

foUtc id) 3 l>»en bann mit einet (hufobe auc- fetuem

t'ebeu, einem luteteffanteu ©rief be« groftcu SDtanneö

für bie ^^ri»:-- biciten lönnen, fo werbe id) gewiR

Obren fßüufdjeu mit eben fo titd Vergnügen ent»

gcgenfommeu, ale e« mir jefct leib tbut, fie ablehnen

Zu muffen.

*DHt auögejeiehiieter |>od)ad)tuug

Ohr ergebeufter

<ül ü ueh-

SSMeu, ben 18. Dezember 1843.

£a(m bat leiber feinen Sorfa«, unaucgefül)« ge»

laffeu; er hat webet eine iMuotuabl au« (fnt « Schriflen

herausgegeben, nod» eine !JMogratibte feine« i'ehrer«

gejditleben. Da« einzige »latt feine« ftachlatfeo. ba«

fid) auf Gut bezog, mar ein 1848 ge|d)rtebcnc« Webidn,

bao iinuuUcubet geblieben ift. Da» inteteffante örag»
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ment ift juerft tm „Deutfdjen Didjtcrbudj au« Oefter*

reidj, herausgegeben oon Rarl emil groiijofl (Scipjig

1883, S. 86 ff.) mitgeteilt morbeu; einige Stropben

feien bter mtebergegeben Der Ditf)ter gebeult beö

Joteit mitten in einer retio ollen ©crglaubfdjaft:

„3Nlr ober, 3roetfel*munb nnb gramumbüfiert,
Wir bat tocitab bie Seele fid) geioaubt,

Unb flattert, mo bie Donaumclle fliiftert

Um einen ftrlebbof fem unb unberannt.

Unb unter (Gräbern inebt ftc nad) Stelle

Die bieten Diel, am meiften ilir entriß.

9lad) feinem ©rab, nad) jener engen 3ellc,

$it bie in früh fein Satin bittab U)u ftien.

£jd) fcb'ä oor mir! iöon 9tafen aufgefd)ld)tet,

Den, wie fein i'ebeu, taum ein ©(ümd)en fdjmudt,

etn ftarrcr Stein, ju fäupten aufgcridjtct,

©djmer, um baö Sdiidfal, ba* fem £>er3 jerbrüdt.

Der Didier mödjte am ©rabe t)infiuten, unb fid)

ausweinen, bis er ben loten ermedt:

„Unb feine milben, treuen ©lirfe febrten

Stc fonfi fid), forfdjenb mir in« tieffte £>crj,

Unb eb' itjit Sorte iögernb itjru crtlärten,

begriff er meiner Seele Dumpfen Sdjmcr,}.

(Sr fäb' in mir mit Ameifel ©tauben ringen,

Sr fabe, maS bie Butunft mir oertlärt,

Soran bie iräuntc meiner 3ugenb blitgen,

Jsn graue Dämmrung fd)redcnb mir öerlet)tt.

Sr fäb': eei fdjleid)' ein tt>tlid)cfl ermatten,
Durdi alle $tbern meinet Seele bin,

Unb "Hamen nur unb mefcnlofc Sdiatten

erfducnen iRed)t unb ^ortfdjritt meinen! Silin.

er fäb. ea franft tm tlefftcn üHart bc* t'ebenit

Unb irr an fidp, an 9J<enfd)cn, ©Ott uuo Seit,

Dte Seele, bie im Drange bett'ien Stvebeuö
Den Sternen nab fid) fonft ibr £iel geftellt —

£tcr brltbt baä ©cbid)t ab, ald bätte bet Didjtcr

cingefeben, baß er nntfonft nad) Sorten ringe, um
feiner ucrjiuctflungSPollru Stimmung 9üi*brurf 311

geben. Der poctifrfic Scrt beö ©ebiebt.* ift ja ntdd

bcbriitrub, aber ei läßt und tief in fein $erj blidett

unb toirb immer ein miduiger ©eitrag 311 feiner (£ba<

rafterifttf bleiben, beu aud) feine Cäfterer nid)t über«

(eben füllten.

Der lefcte ©rief, ben mir mitjutellen Ijaben, ift

an ben ©rafen 2><a|latb, ben befannten Diebtet, $tfto.

vifer 1111b Ueberfefcer bentfdjer Serie inÄ Ungariftf)c

gerichtet unb lautet:

$11 ber 2t)tlaae, lieber ©raf, t>abc leb bie Sljrc,

in ©cmäßlicit ^Ijveö für midj fo ebrcnbolleu Suite

fd)c« ^ibnen ein 2)cauujfrtpt meine* Srauerfpielä

„Sanipicro" mit bem ©emcrlen jiir Verfügung 31t

ftellen. baß bie amedmäßtgcu MiiriUingen, bie Id; 11t

bem Stüd für bie Darftcllnng auf bem .ftofburg»

tbeater oorgenommen, aud) üou Seite beä lieber*

fe&erö betjiiibebalten tuftren.

3JUt auSgejetcbneter .{lodtoebtung

3br aufrichtig ergebener

Stund).

Den 19. <D?ärj 1844.

Der ©rief beutet auf eine etgeufdjaft $aliu3 bjn,

bie er mit mentgen Dramatiferu teilt: rooljl fämpfte

aud» er bartnädlg gegen beu iRotftift bed IRebafteurd,

aber mar eine Stelle gefrridjen, fo blieb fie ed aud)

für ben Drud. Denn, meinte er, bei einem rtdirlgen

Drama bäitge bie Sirfung bet ber ßeftürc toon genau

benfelben ©efetieu ab. mie bei ber Darftellung. ©iel»

leidjt bat .^alm eben baburd) ertuiefen, bajj er ein

roirflidjer, geborener Dramatiter mar.

%\btrt Tinhmv im
Der unglßdlidje Didjter besi mit bem Sd)iUerprcte

gehönten Drama e .©rutuö unb eollatinuP" ift ftetö

— unb fttr tbn mar bie$ ein ivopfen Jroft in einem

SReer bon ©ittevniffeu — ber Ueber>rngi[tig gemefeu,

baß nur bie beutjeben ©Obuen, baö bentfdic ^ublilum

an ieinem traurigen Sdiidfal fdntlblg gemefeu; ber

gleid)en ttnfictjt maren bie meiften 9iehologe. Da=

neben bot e« allerbingö nie au Stimmen gefeblt, bie

auf fein etgene« JBerfdjulben biuwetfen, oI>ne frellid)

immer gerechter Seife abzuwägen, mie meit Don Sdnilb

bie üRebe fetn tann, meun ein SWanti ütele* tt)ut, mad

tbm fdiabet, meil er eben nadi fetner 9Jatur b^anbelt,

alfo fo, mie er muft.

3n Ctnbner'ö CebenS'lragftbtc traten namentlidi

3ioei foldier unbeilDolleu 3üge grell beroot: er arbeitete

forgloß unb flüdjtig unb batte baß traurige Salent,

fid) perfönltd)e ©egner ,ui fdtaffen, mo immer er mit

2Renfd)eu tu ©eriibtung trat. 9?ad) beibeu SRtdjtungen

ift ber folgenbe ©rief au ben Oberregiffeur ber Sri»

marifdjen £)ofbüb!te, ben Sd^aufpieler ©ranö, bö*ft

bejeidinenb. Sur Beit, ba Clnbner btefen ©rief fdjricb,

batte er ben SdiillerprctS nod) nldjt erhalten; man
pflegt biefem freies, bem Staufd), ber bamit über £iub*

ner gefotumen, bie Sd)ulb barau Deijumeffeit, bat? et

in feinen Arbeiten forgloö mürbe. Der ©riej erroelft,

I baft er eö fd)on früb,er. baf? er e« immer loar. etn be«

foubereö 3"tfteffe barf ber ©rief ferner beSbolb be«

anfpnidjen, toeil ein ^}affud beöfelben yinbner obne
vJcot einen fdjon bamalö bebeutenben, tu ber JJolge

immer cinfluBreidjeren ©egner fdmf: Dlngelftebt.

Der ©rief lautet:

SRubolftabt 19. VI. 1866.

©«ebner £err ©ran«,

Seit bem 1. Hprll, bem Sage, mo ber Drud
meine« Stauf unb Seif beenbet mar. liegt t)ter bet

mir etn gartet mit ber Slbreffe an $mt. ^offd)au<

fpieler ©ranß. ßnbeffen bielt mid) ein buntleö ©c»

filt)l ber Un,utfricbeub,eit immer ab, ben Stauf unb

Seif abgeben 31t (offen, unb id) batte SHed)t. Dtcfer

erfte entmurf mar ein flüd)ttge« 3J(ad)iucrr, befouberö

in feinem 4. unb 6. «etc. Dcürleut in SarlSrube

unb Solff in Waimbcim fdjrtebeti barüber faft tiiu

ftimnilgen Urtbeilö fdjämte mirb, baR td) e«

au bie ©Atmen berfaubt batte. Doö ift ber ©runb,

medbalb Sie feinü crbalteu ©cuor nun ber ©er«

|

leger cö bruden mill, foll btc Jßorftelliing abgemortet
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roerben, unb id) fab mld) gettöthtgt. licut 8 ßopien

machen ju (aftcit, Bon benen p. p. Dingeljtcbt in

ben nädiften Zagen eine erhalten wirb. Um Sic

bapon gleich, in «eniitntB 3» fe^en, wirb cü QfttieM

ja toolit nicht unlieb fein, roenn ich boö Stauuffript

an Sie abbrefftre, bannt Sie c* lefen unb bann

bem . lebt eiubäubigcu.

^obeii Sie bie @ütc, bem Oictieraltntenb. D.

meinerfeil* jii benierfett, bog ich an jenem Sonn»

tage, mo ich heim Gkoßberjog mar, mich Pergeblid)

bemüht habe, eine pcrfönlidjc Unterrcbutig mit ihm

ju gewinnen. SBSä^rcnb ber Schulzeit tonn idi eben

nur ble Sonntage JUt Reift mählen. Ibcilcn Si

ihm audi mit, baß bic Abidirift in wenigen Jagen

anlangen werbe. SBcnn SSkimar ba* Stüd guerfi

aufführen will, fo fann tdt mtd) nur geehrt fühlen.

3n Garleruhe fommt c? ohnehin niriit jofort bran,

ba Deoricnt entfdjloffen tft, ,411 beffen Aufführung

ein ©aftfpiel ju combiniren. Da* «cbeufen, bafe

er feinen $>eiurtd) ben Dörnen in feinem Sinn im

^crfoual hat, fäUt in SBcimar weg. $d) habe, um

cö gerabeju |U fagen, ben Sarbaroffa für £erm
Uirau», ben Vinnen für Cchjelb gcfdjricben, um ju

ocrfudien, ob mtd) Seimar cnblich auf biefem SBege

bcrüdfichUgcn merbe.

Später erhalten Sie ein Grctnplar »on mir au*

bem Sudjbanbcl.

Sttt bollfommcnfter Hochachtung

grüfjt ergebenft

Cinbner.

Dafj ber junge (öumnaftaUebrer e* uidjt laffen

tonnte, bem ©eneraN^ntcitbatiten burdj einen Unter-

gebenen lüiffcu ju laffen, er fei am felben Sonntag»

Vormittag, ba er Dlngclftebt »ergeblirh aufgefucht, non

Serenifftmo empfangen warben, burfte biefen wobl

argem, beim beim (.Mroftberjog war Ütnbncr zur

Aubienz nugefagt, für ben uielgeplagteit Ontenbauten

aber beftanb leine Serpfltdjtuug. aud) nodj am etnjigen

freien Vormittag ber SPoebc ©efcfiäftSbefudie ju

empfangen, Allcrbing* lolTb bie Art, wie Dlngclftebt

bte Cappalie nachtrug, and) nlcfjt nach, ^cbermaunö

(i)efcbmad fein.

Titferarifdjr ffotiitn.

— (Sine flott* \\i bemfteftfplcl .ftrübling*'Anfang."

im horliegeuben $efte fei, ba fie bnreh ein Serfcbeu
ber Druderei al* Annterfung weggeblieben, hier nach«

getragen. Der £crr iöerfaffer fdjreibt: .^ür ble Stoftüme

jtiiben ftd) in ben „Slumcnttnbcrn oon Saul Miauen"
unb im „Slfitcnzaubcr non Pubioig 0. ftramer" (Her«

lag hon ftranz Sippcrbeibe, Berlin) norircfilirfic unb
reijjenbc vorlagen unb Statine. Da* (jenattföf @e>
bidit Srimula ncri* tft mit ben Ublanbfdjen Sor> unb
9?ad)ftrophen a capolla in ber Stciibcl*fobufd)cn stom»

pofittDit Ml fingen. Die Apothcofe be» Sdinecglöd«
chen* tft ber Sdjluf? eine« Wcbicbtc* non Irojan."
— Der Auffat} A'wifdic 3ubil)lbualttätcir in im«

Serem lebten £>cfte ift burch einen Drudfehler entftellt,

teil H^crlid) niele Cefer biefer >}eitfchrift felbft be>

richtint haben. Der Warne beci «wfnffer« 3 ©• C«»
malb erfchelnt ba fälfdjlid) alö .C^ioalbt- gebrudt.

Der $trx 3?erfaffer, bem bie _3>eutfdie Did)tung* oon
ihren erften OSttbeit bic* heute eine :Heihe mertuoller

unb eigenartiger U;rifdKt' '.Beiträge oerbanft, hat ce

reblid) oerbient, bat? ntdjt bloo fein 9tame, ionbern

auch bic rirt.tige Srfireibmeife beSfclbcn unferem ^efer«

freii'e tnt Webaditntc- bleibe.

— Sue ber iHhciuproöinfl loerben mir um flübrud
bt» folgeuben, Pou namhaften ^eiföulichtcitcn auo ftitön,

Düffelborf, eibericlb.!Wrn0berg,»onn unb»önia*rotnter
unterzeichneten Slufrufö crfudjt: .Seit bcnSefrctung««
friegeu hat ber :Hhcin, Deutfchlanbi nationaler Strom,
feine eigenen Sänger gehabt, welche ba* beutfdic i<olt

ale feine rHbeiupoeteu bau fbar Perchrte. 5jm vVini b 3.
merbeii cd 22 ^abre, baf? einer ber noruehmfteu biefer

öerolbe bc* 'Jtheiuftroiue, ber Dichter SBolfgang
Stül ler non Sfön igoiointer, ani- uuferer St nie

gerufen würbe, ^ft audi feine üeicr ucrftunimt, fo

lebt fein ülnbenfen tnt *ol(e, beffen Cteblmg er ge«

loorben, fort. 'An ben Ufern bect heimatlichen Strome*
unb am Öufje ber oon ber Sage umwobenen !öcrge

unb Surgen tltngeu ÖJolfgang Stüller «! utioergäiig*

liehe, uoin beutfdien 9tationalgefübl burrhwebte Sieber

hon Stuub ,411 Stunb. Die Untcrjcidmeteu, einem
üiclfach geänderten Sttuitfdie folgcub, halten eö baber

für eine ehrenpfltdit, bem unocrgeBlidbcn Sänger in

fetner $aterftabt Rbntgeiointer am :H bellt ein

Den (mal zu feigen, unb raeuben ftd) au alle ?eut«
fchen unb in^befoubere au alle ^reuube ber uaterlän»

blfchcn Sittcratiir unb ber beutfdien Sadjc um eine

Wabe für ba«5 bem Dichter ,411 errichtenbe Deufmal.
415 tr bitten gütige Beiträge an bie Öanfhüufcr Sal.
Cppenhetm jr. & iSie. unb 3. £\ Stein ju »öln mftg.

lldjft balb gelangen ju laffen.*

Wadiiiebenb uericidinete »üchcr fmb ber «ebafrlon ! 4>rufchfa, (JUa. Stira. eine erjählcnbc Didjtuug.

RcjCnfton jugefotnmen: auö ben Steraner »ergen. Drechen, Veip^tg unbjur
öoppdc, (>raii90i*. Die mähren Sltetdjcn. atito=

rifiertc Ueberfeijuitn au* bem Jranjbfifchen. Stuttgart

3. (ingclboru. 0.

5laifd)leu, liäfar. SKartiu Cehubarbt. (Jin

flampf um t*)ott. Jünf Scenen. »erlin. R. Fontane &üo.
J896.

?auff, ^fffbb. Die .ftauptmaun*frau. ein £otcn>
tanj auo bem fcdjjcbutcu ^abrliunbert. Montan, ^mettc

Sluflagc. «crlin. «olit. VcipMg. Albert Ahn. t««5.

^raubt, Ürnft. ttinc li)tt|die Wefd)idjte. Dre*ben
unb Veipjtg. ü Werfen. 18W.

Urban tfchttfd), St. Scfineerofen. (»ebuhte.

Drcßbcn, yeip^ig unb SEÖten. ß. IMerfou. 1895.

Sien t£. Werfou
3obeltitj, iVbor

fpiel in fünf Aufzügen.
on

18!»5.

non Chne Öeläut. Sdjau«
Dre*bcn unb Scipjig. G. Sier-

1895.

(iiocrt, ttrnft Maja'* Seele. 9toPcae. Dreeben.
unb t'cipsig. ü i<tcrfon. 1895.

Woebcl, Quillt*. öcbtd)te. Dreöbcit unb Ceiptig.

ß. ^ierfon. 18W6.

Sauer, Anna. Hcrfrfiutttet. Gine Dichtung.

Dreöben, Leipzig unb Üötcu. G. ^ierfon. 1895.

Glaadt, Startin. Güte neue >Jett. Sdiaufpiel

au* ber ütefonnationöÄelt. i'etpjig. Mob
0 3.

jbert Glaußner.

•Sftiiaiftt unitt VtMniwonlitDttii »t» t>tiau*itott> Karl £mll Jm»jm tn äeilio — :?ad?t>tu<f. aadi im Cinjflntn. ift uiuttfagi

nrirt fttafa»tl*tll* »rifolji. — DitI«? Pen 5. Sontant St Co. In VriVn. — I>ra<f ron pa% Sr Aaitrb tu XnHn.
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